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Donport.

25 e c l i n , im ftebcuac 1917.

{J^m Qatjce 1739 f>at ^ciebcicb bec ©cofce no<b als Kconpcinj

£3 feinen Slntimacbiaoel ecfcfjeinen laffen. Sc febeieb fiel? feine

Sntcüftung über bie gennffeulofe £et>ce bes ftlocentinec «Staatsmannes

pon bec «Seele unb legte fein ©laubensbefenntnis oon bem 23ecuf eines

dürften ab. SBenn fiel) bie Docltegenbe «Stceitfcfycift an biefes llaffifd;e

9Zluftec aueb nuc ganj äufoetlicb. im Slntlang bes Titels anlehnt, fo barf

bec 93ecfaffec boeb t>ielleid)t auf jtoei innece ©egenfätje aufmeiffam

machen, ©oct SHacbiapelli bec fctjccacje Sftann, bjec SBilfon bie toeif5e

geiebenstaube, beet eifigtalte «Staatscaifon, biec teiefenbe 22local.

S>ec jtDeite ©egenfat} ift niebt minbec febaef. Jciebcicb bec ©cofje

nal>m als bec tommenbe ftütft unb «Staatslenfec ben fjeetfebec in

<Sd)utj gegen einen 2Jiann, bec längft im ©cabe lag. ©ec 9?uf gegen

SBilfon abec ift tjeute bie 'ipacole eines ganjen 33olfes unb bec 2Kann,

gegen ben ec gel)t, bebcoljt bas ©eutfdje 9?eicl>. ßvoat teieb tfm eine

Stceitfcbcift ebenfocoenig teeffen, roie 93iacbiaoelli im 3al)ce 1739 in

feinet melje als ätoeibunbettjätjtigen ©cabeseube geftöct touebe. Slbet

SBilfcm l?at lange eine 9TiasEe geteagen, bie manchen täufebte. 97Jan

fann nicf>t oft genug jeigen, roas babjntecftecft.
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Das Crugbtlb bes tDdtfriebens.

Der £rtet>ensapoftel tDilfon.

^TiTilfon möchte ber SBelt ben ^rieben befcberen. Klingt bas beute

^V' nicht parabo* ? Söilfon ein «Stifter bes enrigen ftriebens ? ©er-
felbe SSÖilfon, ber leichtfertig faum ein paar SBocben nach feiner ftriebens-

botfebaft mit bem Kriegsfeuer fpielte unb am liebften bomit bie gonje

neutrale SEßelt angejünbet Ijätte. Kein anberer ber Neutralen fühlte

ben gleichen ©rang, feiner mollte mit 35ranbftifter fein, nur Söilfon

griff nach ber ftadel — mit berfelben S)anb, bie er eben noch ber ganjen
SBelt jum ftriebensgrufj entgegengeftreeft hatte. «Soll man fieb bei

biefem rafeben SBecbfelfpiel noch lange aufhalten ? (Soll man nicht lieber

ben ftriebensapoftel aus bem ©ebäcbtnis unfeben, naebbem er fo rafcb

bas ©eroaub bes Kriegsftifters angelegt unb bie 22Jaste bes 2111er-

meltsfreunbes mit bem Qtifenbelm pertaufebt bat? ©eunfj, es mag
junädjft faft übeiflüffig febeinen, fieb jetjt noch mit ben 9?ätfeln biefer

manbelbaren ftriebensfeele ju befebaftigen. Unb boeb ift es notioenbig

unb nütjlicb. ©enn oergeffen mir eins nicht: SÖilfon gebaebte teines-

toegs mit ber 93er!ünbigung feines grtebensprogramms eine ©aftrolle

ju fpielen. ©iefes Programm bat er oor bem (gintritt in feine jtpeite

^Jtäfibentfcbaft als einen SBegmeifer errichtet, bem er, neu gefeftigt

in feinem 2Jmt, ju fplgen gebenft. llnb um fidjer ju get>en, l>at er fieb

babei bas «Scbmert gleich umgegürtet, ©er triegerifebe Son flingt

febon in feiner ftriebensbotfebaft pernebmlicb mit. Sr fieht bas Siel

feines 28eges ppr fieb: mit babei ju fein, a>enn es gilt, „bie ©runb-
mauern bes JJriebens nacb einem neuen 'ipiane ju legen". 21icbt nur

mit babei ju fein, fonbern auch ben Saumeifter ju fpielen nacb feinen

eigenen planen. Unb finb mir nicht miliig, fo braucht Söilfon ©etoalt.

„<5s ift unbenfbar", fo febreibt er in feinet Sotfcbaft, „bafj bas 33olf ber 93ereinigten

Staaten bei biefem grofeen Unternehmen teine 9?olIe fpielen follte. ©ie Seilnatjme an

folgern ©ienfte wirb bie ©clegenbeit fein, für rocldjc unfer 9Jolf fid> febon bureb bie

93rinaipicn unb S«"edc feiner ^olitit unb bie bewährte ^Prajns feiner Regierung feit

jetjer pprjubercitcn gefuebt bat feit ben Sagen, ba es eine neue Station begrünbete in

ber bellen unb ehrenwerten Hoffnung, baf3 biefe in allem ibten Sein unb Sun ber Slenfcb/-
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beit bcn 2Beg jur {Jreibeit jcigen möge, Mnfer 93olf fonn in Sbtcn niebt abfteben von bem

©ienfte, ju bem es nunmebr im Segriffe ift aufgerufen su werben. ®s toünfcbt aueb

niebt, biefen ©ienft ju »erjagen, aber es ift fieb feibft unb bcn anbeten Stationen bec SBclt

|cbulbig bieSebingungenfeftäu (teilen, unter benen es fieb imftanbe füblcn

roirb, J)ilfc ju bringen, ©iefer Sienft beftebt in nichts weniger als in folgenbem: 3bt

© e u> i cb t unb ibre 911 a cb t 3U bem ©erpichte unb ber Kraft anberer Stationen binju-

jufügen, um JJricben unb Stecht auf ber ganjen SDelt ju fiebern".

Kann beute noeb jemanb i)en «Sinn biefer 3Borte mifjperfteben,

naebbem ber OTann, ber fie fctjricb, enblicb bureb bie Sat gejeigt bat,

in tr>cld>c SBagfcbale er ©errücht unb SJtacbt bei bereinigten Staaten

legen toill? 91ein, 2Bilfon ber ftiwbensfttftei ift nicht aus unferem

©efiebtsfreis »erfcbttmnben. ®r tjat nur ein neues Littel gerpäblt

in ber Hoffnung, il>n befto fieberer unb bauernber ju bebeerfeben.

3n bemfelben 2lugenblicf, in bem ber 5*'ebensreifenbe Qotb fein $rie-

bensgefebäft gefcbloffen bat, bat SGBilfon bas [eine erft recht rpeit ge-

öffnet, llnb er bat biesmal toobl ober übel bas unjrpeibeutige föhrnen-

fcbilb anbringen muffen: „3"m Kriegs- unb ^Licöcnsfrcuttö ber

®ntente". 3etjt ift es erft recht unfere Pflicht, bas (Spiel mit allen

Stümpfen, bie tr»ir haben, gegen ihn aufjunebmen. Unb basu ge-

hört nicht juletjt, baf3 toir biefen Spieler ganj burebfebauen, baf3 roir

aus feiner S)anb feine falfcbe Karte mehr annehmen. 2öir müffen
biefem griebensapoftel ganj auf ben ©runb feiner SBinfeljüge unb
feiner Scbleicbpläne blicten.

91ocb ein Qweites büvfen roir babei nicht aus bem Sluge perlieren.

SBir toollen auch je^t im rafeben SBecbfel ber Sjenerie nicht pergeffen,

baf} bie Jriebensmünje SBilfonfcber Prägung noch vot furjem in ©eutfeb-
lanb hier unb ba red)t boeb im Kurfe ftanb. Sie galt in Kreifen, bie

nicht ganj obne ginflufe finb, als echt, als annehmbar, ja als tcill-

fommen. 2mr jtoei Seifpiele für eine ganje Slnjabl ähnlicher. 2Tocb

am 28. {Januar peröffentlicbte ber ehemalige Staatsfetretär Wern-
burg im „berliner Sageblatt" einen Slttifel über ,,©ie neue 92iontoe-

©oftrin". €s roar nicht bas erfteOTal, baf} er fiel) beifallsfreubig unb
äuftimmenb in SBilfons ftriebensfeele pertiefte, ©iesmal febtieb er

jum ScbJuf} über ben griebensprebiget in ber öben Krtegstoüfte:
®ie pbnfifcbe SJolfscnttoietlung ift ernftbaft bebrobt unb bie allgemeine SBibet-

ftanbsfraft eines ganjen Kontinents gebt ju 93rucb. ®a fann man gar niebt ernftbaft

genug aueb febr weitausfebenbe SJorfcbläge prüfen. Sie europäifebe SBelt roar fieb barübet
einig, baf) Dornebme unb aufrichtige SJcroeggrünbc bcn <präfibenten ber SJeteinigten
6taaten, roo Millionen ©cutfeber ibre Sjeimat fanben, ju feinem <3cf:ritte oeranlafjt

haben. (Sr ftebt in biefer 93ejiebung auf großer fittlicber §cbc unb mufj fo bewertet
tperben.

Sinnlich bachte auch ber Slbgeorbnete Scbeibemann. 91ur baf} et
nreb piel bettiebfamet unb feuriger bie Partei 2Dilfons ergriff. <£s ift

beute ganj angebracht, an jene 2iummer bes „bortpärts" Pom 29. 3d-
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nuot 1917 ju erinnern, in ber <5d;eibemann burd) ben 9Kun5 eines

ameritanifd/en 3eitungsoertreters feine 2lbficbt onfünbigte, als ©e-

fd;äftsreifenber ber amerifanifchen griebenspermittlung burd) Seutfd)-

Ianb jietjen unb bie „allbeutfchen 93rüdentöpfe" ju ftürmen. Sin

©eutfeher, ber SBilfon in ©eutfcblanb ben 2Beg bereiten roollte! Sr

ift balb borouf füll geroorben, ebenfo toie S)evr Wernburg, ©arf man
aber annehmen, bafe bie ftille Siebe für Sjerrn SBilfon in ©eutfd)lanb

gänjlich unb für immer ausgeftorben ift? ©arf man fieber fein, baf5

nicht eines Sages bas bürre ©efpenft bes SBilfon-ftriebens bod; roieber

bei uns antlopft, bann etroa, roenn bie Sntente Pom hoben 'ipferbe

berabfteigt unb auf bas ^5t)rafengerüjt flettert, bas it>r SBilfon mit

feiner g=riebensbt>tfcbaft Pom 22. ganuar 1917 gejimmert l;at? Kann

man fiel) barauf oerlaffen, bafj es bann nid>t bod> roieber in ©eutfd)-

lanb Ohren gibt, bie auf bas Klopfen hören, unb §erjen, in benen

die 23otfdwft oom eroigen ^rieben ein ©d)0 finbet? gd; toage nach

ben Ptelen Erfahrungen, bie roir febon gemacht haben, baran nicht ju

glauben. <Se gilt alfo, boppelt gerüftet ju fein. ©eroife, toir müffen

uns flar fein über bie ftriebensjiele SBilfons, tlar fein über bie roah«

2tatur ber ©laubensfä^e, bie er ber 2öelt unb uns prebigt, für bie er

je^t auch mit bem Sdjroerte fämpfen roill. 9Str müffen aber aud> bie

Plattform jerftören, auf bie er fieb geftellt t>at, müffen bie S)ülle roeg-

reifeen, hinter ber er uns bie eroigen ©runbmauern bes SBeltfriebens

portäufefcen möchte. 2Bir müffen jeigen, baf5 bort, roo er ben roelt-

gefdnchtlichen Sement für fein eroiges SBeltfriebensgebäube fud>t,

«troas ganj anberes lauert: ein l>ot>les, luftiges Srugbilb!

Die (Srunömauer bes ewigen ^rieöens.

ilfon ift nid?t ber erfte Prophet bes eroigen griebens. dr be-

hauptet jroar, baf3 er bie ©runbmauern bes ©auerfriebens

nach einem neuen <piane legen roill, aber fein 3iel unterfcheibet fieb

cbenforoenig roie fein SRejept pon bem ber falfdjen Propheten, bie

i^m febon porausgegangen finb. 93ielgeftaltige Slusbrüde für biefelbe

6ad;e h«t er genug jur §anb. ®r roill ein internationales Konjert

grünben, bas bie SBelt jur Beobachtung ihrer Pflichten anhalten foll,

ein einpernebmen ber 2näcf>te herbeiführen, bas eine jroeite SBelt-

friegsfataftrophe unmöglich macht, bas ^rieben unb SKecf)t auf ber

ganjen SBelt fichert, er roill bie Hölter in einer ftriebensliga fammeln

als SBürgen eines allumfaffenben Sunbes, er t)ält es für nötig, eine

Kraft au fchaffen, bie imftanbe ift, bie ©auerhaftigfeit bes ftriebens

ju perbürgen, eine Kraft roeit gröf5er als biejentge irgenbeiner ber

je^t in OTitleibenfchaft gejogenen Nationen ober irgenb eines bisher

gebilbeten ober geplanten 93ünbniffes, fo bafe feine Station unb feine
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Eoabrfcbeinlicbe 93ereinigung ppn Nationen ibr bie Stirn bieten Pber

ibt a>ibetfteben fann, furj unb gut: et fiefjt bie prganifierte grpfje

Kraft ber gefamten Sflenfcbbeit ppr f icf> unb als ihre ftruebt einen otga-

nifierten ©emeinfrieben. 23eibe QkU, bie ptganifierte Kraft unb bet

ptganifiette triebe, fallen bei näherem Setracbten balb jufammen.
©enn bie geeinte SBeltmacbt ift eben bet prganifierte ©auerfriebe, unb
bat man biefen parabiefifeben Suftanb etft butcb ein gtpfjes Söelt-

bünbnis gefdjaffen, fp ift aueb bie Söeltftiebensliga bamit aus bet

Saufe gebpben. ©ie gntoetfung eines SBeltteglements unb bie 2luf-

tecbtetbaltung bes Söeltftiebens nach feinen 23eftimmungen fann man
barm feelenrubig in bie §anb eines prattifcb etptpbten ^plijeipräfi-

benten legen, gebenfalls ift biefe Sicherung ebenfp tote bas SBelt-

getiebtspetfabten — rein tbeptetifcb gefe^en — eine Sptge unb 3=tage
jtt>eiter Orbnung im Vergleich ju bet etjten Seiftung: bet Otganifierung
bes SOeltfriebens, ber Schaffung bes SBeltfriebensbunbes. 2Die ge-
bebt SBilfpn }u biefem giel ju fpmmen? @s fehlt ihm aueb bier nicht

an Dielen SBprtbilbern für bie eine (Sache, ©er grieben barf ben Unter-
legenen nicht aufgejtpungen werben, nur ein ^rieben unter ©leieben
fann ©auer baben, nur ein ^rieben, beffen ©runbprinjip ©leiebbeit
unb gemeinfame Seilbaberfcbaft an bem gemeinfamen 9Iu^en ift.

Um biefe ©leiebbeit berjuftellen, ift eine gerechte Söfung ppn ftrittigen

©ebietsfragen pber ppn fragen ber Waffen- unb Stammessugefjprig-
feit nptroenbig. Ss mufj allgemeiner ©runbfafc fein, bafe bie Regie-
rungen alle ibre gerechte Sflacbt opn bet 3uftimmung bet Regierten
ableiten unb bafj es nitgenbs ein Recht gibt, 93t>lfer ppn SKacbtbabet
ju OTacbtbaber abjutteten, als Pb fie gigentum toären. ©ie ©leiebbeit
ber Ratipnen mufc bie ©leiebbeit bet Rechte allet fein, es muf5 ©leicb-
bereebtigung untet ben ptganifietten 25ölfern bertfehen. ©et llntet-
febieb jtpifcfjen grpfeen unb tleinen, }n>ifcben mächtigen unb febtoacben
93plfern perfebtpinbet, alle finb gleichberechtigt, gieht man bie (Summe
aus biefer SprucbtPeisbeit, fp tpmmt man ju bem einfachen Sa$:
2üle 93ölfer, alle Ratipnalitäten, alle Staaten finb ppr bem Söeltgefefc
unb ppr bem SBeltenfcbiebsricbter gleich. Söas ftebt in biefem 20elt-
gefefc? Söilfpn, bet ptäfumptipe SDeltenticbtet, bat pffenbar npcb niebt
alle ©efe^estafeln beifammen. Rur ein paar einaelparagrapben
erfahren toit: baf3 jebes gtpfee 93pI! einen biteften Slusgang ju ben
gtpfeen ijeetesfttafoen bet See haben fpll, jebes tleine 33plf Recht auf
Sicbetbeit bes Sehens, bes ©pttesbienftes, bet inbipibuellen unb
fpjialen SnttDidlung. ©ie §auptfacbe ift ja auch bet etfte Paragraph:
©as Recht bes einjelnen 93plfes auf bie 92Jacbt feines guten Schwertes
wirb abgefchafft. ©as Recht, fagt SBilfon, ift gegrünbet auf gemein-
fame Kraft, niebt auf inbipibuelle Ratipnen. 2Die malt fieb alfp in
furjen Strichen ber SBeltfriebe in feinem Kppf? ©ie glemente bes
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ftriebens finb: gleichberechtigte Sollet, gleiches 9*ecbt für olle; feine

23inbemittel: Unterbrüctung ber Scbtoertgetoalt i»es einjelnen 93olfes

(2tbrüftung), 23unbesacbt unb S^efution gegen ben Unglücfsftaat,
ber aus bet 9?eibe &u tanjen wogt.

@s foll Ijier nut ganj futj baran erinnert roerben, bafj Kant in

feiner ©inlabung „3"*" etoigen ^rieben", bie er im Qoljre 1795 er-

scheinen liefe, ben ftriebensplänen Söilfons in ben öffentlichen fünften
um mebr als ein gabrbunbert oorausgeeilt ift. Slucb Kant oerlangt

einen ftriebensfcblufj, jebem fünftigen Krieg ben Stoff entjietjt

(1. ^rälimmarartifel), aud> er oerlangt Mnantaftbarfeit eines jeben

Staates (fleht ober grofj) in bejug auf ©renje unb ©ebiet fotoof>l

toie auf innere Slngelegenljeiten (2. unb 5. ^räliminarartifel), fotoie

allmähliche Slbfcbaffung bes ftebenben Speeres (3. ^räliminarartifel).

§>en enbgültigen ?jdci)cns3uftan5, ber mit fjilfe biefer Präliminarien
erjielt toerben foll, umfebreibt er in brei 5>efinittoartifeln, barunter

ber für unfere ^Betrachtung toiebtigfte jtoeite: „S»as 93ölferrecbt foll

auf einen ftöberalismus freier «Staaten gegrünbet fein." 2öir baben
alfo auch hier biefelben Elemente (gleichberechtigte, unantaftbare, freie

Staaten) unb basfelbe SMnbemittel (ftöberalismus ober £iga). Unb
weiter foll uns ber furje Vergleich au<fy nichts fagen, als biefes eine:

Scf>on cor mehr als einem gabrbunbert griff ber Königsberger '•pbjlo-

fopb, als er in ftiller ©ebanfenarbeit bie ©runbmauern bes ewigen

ffriebens legen toollte, ju benfelben 93aufteinen toie jetjt ^Jräfibent

SBilfon am 22. 3anuar 1917. 20er immer an biefelbe Slrbeit ging, bat

nie anbere gefunben.

Untaugliche Bauftetne.

jTnb boeb toar alle 2lrbeit oergebens. 2Iie ift aus ber Jricöens

•vVt^eorie ber toirfliebe Söeltftieben geboren roorben. Sollten bie

Sauftetne nichts taugen, follten fie aus einem Stoff geformt fein, ber

nur im 9?eicb ber Sxäume jufammenbält, ber aber toie ein ©efpinnft

jerflattett, toenn il>n bie tlare, belle £uft ber Söirtlicbfeit berührt?

Sooiel ift fieber: an bem gerichtlichen Snttoicflungstoeg ber 93ölfer

finbet f icf> fein einjiger 2Harfftein, ben Kant ober SBilfon in bie ©runb-

mauer itjres etoigen ^riebens einfügen fönnten. ©ie SBeltgefcbicbte

ift ftets einen ganj anberen 2öeg gegangen, als ihn Kants oberSöilfons

5Degtoeifer jum eroigen Rieben toeift. Qn ber Sut trennen fieb hier

jtoei SSege unb bamit jroei gtunboerfebiebene 9?icbtungen. 20 i r

fagen mit bem ©iebtertoort: bie SDeltgefcbicbte ift bas SBeltgericbt.

Sie ift unfere Sebtmeifterin. 3m 50efen ber 93ölfer, in ihrer €nttoicf-

lung liegen bie inneren, unabänberlicben ©efetje, benen bas gefebiebt-

licbe SBerben folgen mufj. 93allt fiel? in biefem SSBerbegang ein Ktiegs-
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gemittet jufammen, fo wirb es bie natürliche Söfung einet über-

mächtigen inneren Spannung fein. 2Btr \tebcn bavot toie por einem

febaurigen 9?atureteignis, nicht abgeftpfcen ober faffungslps, fonbetn

bemüht, ben Sßefensfetn, bas innere ©efet? biefer ungeheuren äuf3eren

©emalterfcbeinung ju peiftehen. Slict^t fo ber ffdebenstheoretifer,

ber 21poftel bes erdigen grtebens. Sr toill bie ©efd)ichte meiftern.

dt permif3t in ihr bie 93ernunft bes ©efcbehens, benn er finbet ben
Krieg unoernünftig. ©as Biel, bas ihm porjebteebt, ift bie fioslöfung

ber Sfienfcfcbeit aus ben Affeln oermeintlicber 23atbarei, it>te 6in-

glieberung in bie Otbnung einer heberen, petnunftgemäfjen Snt-

roicflung, ba fein Krieg ift unb eitel ftriebe tyeitföt. SBilfon läfet in

feiner gtiebensbotfehaft als gortfchrittsmittel nur bie gewöhnliche
frieblicbe, gefetjtnäfjtge (£nttpicflung ber 93ölfer gelten. Mnb et be-

hauptet, baf3 „jebet pernünftige unb benfenbe 9Hann" ibm juftimmen
müffe,' benn feine ©runbfä^e feien auch ©runbfätje unb Richt-

linien pprauöfchauenber 9Tiänner unb grauen aller Orten in jebem
neujeitlichen 93olt, in jebem aufgeflärten ©emeintoefen. Ss feien bie

©runbfäfce ber 2Jcenfd)heit. ©iefer ©taube ift gtoeifellos bas gantet
allet ^Jasififten. «Sie alle urteilen im 2tomen ber 93ernunft, bei '

"

Kultur über bie Barbarei bes je^tgen „Ratutjuftanbes" im 33ölfer-

leben. 3n Reintultur ftnben t»tr biefe Slnficht in Kants jtpeitem ©efi-
nitipattifel jum etoigen ^rieben. ©et rote es fcheint auch fax unterb-
liebe Königsberger ^bilofoph fchleubert ba folgenden 23annflud>
gegen ben Kriegsgott:

Slcicb roic wir nun bie Stnbänglicbfcit bet 3B i l b e n an ibre gefc^lpfc greibett,

fieb liebet unaufbprlicb ju bälgen, als fieb einem gcfc^licbcn, ppn itmen fclbft ju fpn-

ftituicrenben 3tpange ju unterwerfen, mithin bie t p l I e g r e i b e i t ber pernünftigen
ppräujieben, mit tiefer 93cracbtung anfeben, unb als ftpbigteit, Mngefebliffenbeit unb
Piebifcbe Slbwürbigung ber OTenfcbbcit betrauten, fp, fpllte man benfen, müfeten ge-
fittete ©öltet (jebes für fid) ju einem 6taat pereinigt) eilen, aus einem fp p e t w p t -

fenen 3 u ft a n b e je cbet beftp lieber berausjutpmmen: etatt beffen aber ferjt piel-

mebt jebet Staat feine <?2iajeftät (benn 23plfsmajeftät ift ein ungereimter Suisbtuet)
gerabe barin, gar feinem gefeilteren 3wange unterrpptfen ju fein, unb bet ©lanj feines
Obet^auptcs beftebt barin baf3 ibm, pljne bafj er jieb eben felbft in ©efabt ferjen barf,
Pielc Saufcnbc ju ©cbpt fteben, fieb für eine 6aebe, bie fie nicbls angebt, aufppfetn ju
Inffen, unb ber llntctfcbicb bet c u r p p ä i f cb e n 28 i I b e n ppn ben ametifanifeben
beftebt bauptfäcblicb barin, baf3, ba manche Stämme bet leiteten pon bren geinben
gänjlicb finb gegeffen tPPtben, bic etfteten ibre Uberwunbenen beffet 5U benutzen rpiffen,
ais fie äu perfpeifen, unb liebet bic 3abl ibrer Untertanen, mitbin aueb bie SKenge bet
SBerfjcugc ju npcb ausgebreiteteren Kriegen butcb fie ju petmel)ten tPiffcn.

6s fann nicht tounbetnehmen, bafj Kant bei einet folgen 21uf-
faffung feinet «inlabung „jum etoigen Jtieben" folgenbes finnige
3itat aus ben Sßetfen bes englifchen «Ph«ofoph«n ©aoib ftume als
921otto oorausfe^t:
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SBcnn icb jc^t bic Stationen im Kriege gcgcncinonbct begriffen fefce, fo ift «s, als

ob leb, jtoei befoffene J?crle fätje, bie fieb in einem ^orjellanlabcn mit prügeln berum-

Jcblagen. 5>enn niebt genug, bofj fie an ben 93eulen, bie fie (icb roecbfelfcitig geben, lange

ju feilen baben, fo muffen fie binterber noch allen ben (Scbaben bejablen, ben fie an-

richteten.

(Sin betart oerftänbnislojes Urteil tlingt uns beute faft mit pein-

licher Schärfe an bic Obren. <5s jeigt uns aber juglcicb recht beutlich,

an toelcher «Stelle griebenstheoretiter toie 5)ume, Kant unb Söilfon

oon bet 2Bitflichteit abfommen unb auf bas falfcbe ©eleis geraten.

«Sie alle fcbltefjen mit einer oerblüffenben Selbjtoerftänblichieit pon

bem Suftanb bes ©injelmenfchen auf bas Seben ber 93ölfer. Sie

nehmen an, bafj man ben Krieg aus bem Seben bet 33ölfer mit ben-

felben Mitteln, in berfelben (Sntroicflungsfolge oom 2iatut- jum Kultut-

juftanb ausmetjen fönne, toie man im menfdjlidjen fieben allmählich

bie toilben «Sitten ber SelbftbJlfe, ber <$ei)be, ber ©etoalt burd) bie

Organisation bes Staates, burd> Sttafrecht unb bürgerliches 3?ect>t

erfetjt hat. §>ie 93otfd>aft 2Dilfons forbert im ©runbe nichts anberes,

als bie Übertragung ber bürgerlichen 9<ecl)tsorbnung mit ihren fejten

Segriffen unb 93erl>ältniffen auf bas fieben ber 93ölter. Sin 5Belt-

gefef}, oor bem alle gleich finb unb bie gefamte Sfienfcbheit als Jjüterin

ber Orbnung — bas ift bas 93ilb bes 9?ecbtsftaates in SEOeltgröfje.

Unb feiner biefer ftriebensbenfer legt f icf> bie ftrage ob benn bas

93oU toirflicb ein SBefen ift genau toie ber einjelne OTenfch, ob es ben-

felben inneten 93ebingungen folgt unb ob man ihm besfjalb auch bie-

felben äufoeren 93ebingungen auferlegen fann, ob für bas 93olf ber

93ctäid>t auf bie Sdjroertgetoalt basfelbe bebeutet toie füt ben Staats-

bürger ber 93erjid)t auf Selbftbjlfe mit SKeffer, ©olch ober 5?eooloer,

ob man J)ier nicht Sufjerlicbteiten pergleicht, roätjrenb bie inneten

93etgleichspun£te ganj anbers liegen. 2Ule biefe fragen aber finb

mit bem eigentlichen Streitpuntt innig oertoachfen: ob bie SBeltge-

fehlte nach einem unabänbetlichen «Sntroicflungsgefe^ ibten ©ang

burcf> Krieg unb Kriegsgefehret toeitetgeht, ober ob fie einmal oer-

ebelt unb oerflärt fein toitb im 93ilb bes etotgen ftviebens. 2Bet fänbe,

namentlich mitten im Kriegsgetümmel, biejes 93ilb nicht bimmlifch

fchön? Slber toir ftehen auf ber <5rbe, unb toarum follten roit uns übet

ihte SDitElichfeit täufchen?

(Eljeorte unö tütrfltcfifett.

it toollen bie Slpoftel bes etoigen gtiebens nicht banach ftagen,

ob benn aus bem bütgetlichen SRechtsftaat bie ©etoalt oerbannt

fei. Sie würben uns toahrfcheinlich anttootten, bafj es nicht batauf

anfomme, fonbetn einjig auf ben ltmftanb, bafj im 2?ecbtsftaat <Polijei

11
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unb 9li<t)tev ba feien, um ben ©ünber am fragen ju faffen, bafo bie

fturebt oor ©träfe manches 23erbredjen oerbinbere. 93on tjiet biß

jum SSeltenbüttel ift für fie in ©ebanfen nur ein ©ebritt. 3" 2D«rt-

licbfeit ift es aber ein ©<britt über eine tiefe Kluft. 2Hit leicbtbefd;roingter

Jeber tyat Kant, roie u>ir oben f<ü)en, ben SDilfeen unb feine „tolle

ffreifjeit" unb bas 23olf mit feinem Mnabtjängigfeitsbrang auf eine

Stufe geftellt. 3n berfelben p^itofoptjifc^cn 2lbftraftl>eit beginnt er

ben jroeiten ©efinitio-2lrtitel jum ewigen ^rieben mit bem ©a^:
„93ölfer, als «Staaten, tonnen roie einjelne 22<enfd;en beurteilt roerben."

©er ©efcbidjtspbilofopb unb 5)ocbfd>ullebrer SBilfon roanbelt in ben-
felben ©puren, 3n ben SDorlefungen, bie er an ber ^rinceton-ltni-
oerfität über ben etaat gehalten bat, gebt er bem lirfprung bes SJolfes

unb bes etaates nacb unb fommt babei ju bem feltfamen Ergebnis,
baf3 ©taat unb Sanb nid)t in einem notroenbigen inneren 93ert>ältniö

fte^en. 3n roanbernben 2?omabeiü)orben ftet)t er bie erften ©taaten.
3a, fo folgert SDilfon, roaren nicht aueb bie germanifeben Häuptlinge,
bie Könige ber ganten unb ber Singein, Häuptlinge über 2Henf<ben,
niebt über £anb? ©o mifofällt benn au<b bem 5)ocbfcbulroeifen oon
<Prtnceton bie Definition 23lantf<blis, bafe ber etaat bie politifctje

93olfsperfon eines beftimmten Sanbes fei. 2öas roürbe roobl, fo meint
er, ein 93olt, bas mit ©aef unb <$ad im fianbe umbersiebt, ju einer
foleben Definition fagen? 21ein, Söilfon bält niebts oon ber Sluffaffung,
baf3 ber Sanbbegriff mit bem ©taatsbegriff eng oerbunben fei. (St
fann fieb ben etaat oorftellen als eine reine Slnfammlung oon 3?Jenfcben,
roas ganj nabe bei ber Sluffaffung Kants liegt, bafj für ben etaat bie-
felben SBebingungen gelten roie für ben STJenfcben. SBarum ben beiben
Söelttoeifen auf biefes abftrafte ©ebiet überhaupt folgen? SBilfon ift

niebt ber erfte unb nid>t ber einsige ©elebrte, ber ben etaat in 2Dolfen-
fuduefsbeim grünbete unb ibn einfach glcicbfe^te mit ber ©efamt-
jabl ber nach ber £lle gemeffenen Staatsbürger. Söarum niebt über
biefe SBiffenfcbaft mit ©pott binroeggeben, roie Sreitfcbfe es in feinen
53orlefungen über <politif getan bat? 9mn, roir müffen SBilfon fürs
erfte leiber noeb etroas ernfter nebmen. 2Dir müffen es b<»1)alb, roeU
er auch bto fc^on nad) ben ©teinen febürfte, aus benen er jefct bie
©runbmauern bes eroigen ^rtebens bauen roill. Slber feine ©cbeu
oot feiner grauen £beorie! Das ©rau roirb balb ber frifeben ffarbe
roeieben, bie oom Saum bes Sebens genommen ift.

©ebon Slriftoteles bat geroufjt, bafj ber ©taat niebt in SSolfen-

S S^
C 'm

'
[0nfcetn auf bct Qtbe *«& CT triebt nur aus

OTenfcben beftebt, fonbern aus Sanb unb Seuten. «äffen toir ben
©taat einmal ganj beifeite. 3ft niebt aueb bas 93olt fd>on ein SDacbstum
aus Sanb unb Seuten? 3ft bas beutfebe 25olf 5u trennen oon Deutfcb-
lanb? 3ft m biefem ©inne nid>t aud) ber 93ater 9?bein ein Deutfdjer,

12



ii iiiimiiiiiiii im iiiiiiiimmiiiuiii ®as Stugbilb &es SBcltfricöens. niitimmiiiiiiiiiiiiiiiiliii i nmuuni

rttcl?t aueb 9?übejabl unb alle bie anbeten ©eftalten, bie aus poefie-

»erflättet beutfebet 2ktut getooben finb ? 3ft nid)t aueb bie 6ee ©eutfeb-
lanb, bie unfete S^üft^n befpült, ni<fyt aueb bet Gimmel, bet uns ftuebt-

btingenben 9?egen unb «Sonnenfcbein fpenbet? 2Bas ift bas beutfebe

93olE, bas aus all biefen Elementen erjeugt unb geboten ift? Sttoa

basfelbe toie £>ins unb ^unj? ©et beutfeb gerootbene Snglänbet Jjoufton

©tuatt Sbambetlain bat in feinen tiefgtünbigen 23ettaebtungen jrotfeben

bem 93olf unb bem Sinjelroefen mit 9?eebt eine ©tenje gesogen. St
oetgöttett bas beutle 93olf unb bas beutfebe 38efen unb toeife boeb,

bafj mannet ©eutfebe feinem gbeal niebt getoaebfen ift, et füblt fieb

abgeftofcen oon bem englifeben 33oIt unb bem englifeben 28efen unb
fennt boeb maneben Snglänbet, bem et jugetan ijt. 9u'ebts fann natüt-

liebet fein, ©enn bas 23olf ift niebt bet Sinjelne, bet in ibm aufgebt, es

ift ein SEÖefen füt fieb, entftanben unb getoaebfen aus OTenfcb unb 9?atut

unb in biefet 3ufammenfe^ung ooll eigenet 2ltt unb eigenet Stiebftaft.

©ie 93etbinbung oon £anb unb Seuten etgibt füt bas 25olt unb
etft teebt füt bas politifeb otganifiette 33olf, ben «Staat, ganj anbete

fiebensbebingungen, als fie füt bas Sinjefroefen gelten. 21ueb bas

eiserne ©efeböpf btauebt £anb um ju leben, abet es ift niebt auf ben

Sigenbefiij von Sanb angetoiefen. ©ie meufebliebe ^etfönliebfeit fann

fieb oollfommen ftei unb bis gut böebften Slüte enturiefeln, aueb toenn

ibr Sxäget äufoetlieb atm ift unb niebts befitjt. 2Bit fönnen als 9Kenfeben

febt toobl jut Sfiiete toobnen unb füblen uns in unfeten Sebensbe-

bingungen boeb niebt betabgefeijt obet oetfütjt. 5"t 008 ^3°^ apct

ift bas £anb bas nottoenbige Slement, toie füt ben 32Jenfcben bie £uft.

Sin 23olf fann niebt bei bem anbetn jut Sftiete toobnen, obne bamit

jugleieb bas |>öebfte, n>as es bat, ju petlieten: bie «Selbftänbtgteit unb

bie ftzeitteit. 92ian fann im 93etgleieb obne Übettteibung fagen: tote

bet 9Henfeb in Sltemnot naeb £uft tingt, fo btängt bas 33olt obet bet

Staat in fianbnot mit allen ^it>cm na<$ Sanbbefitj. ©as bereift

getabe, im ©egenfat; ju Söilfons Sluffaffung, bie 93ölfettoanbetung.

©ie getmanifeben (Stämme, bie naeb neuen Söobnftijen fuebten, toaten

in intern fianbbunget untoibetfteblieb. Sftan metft an if;nen, toas bem
93olfe feblt, bas fiel; niebt bem Slement beigefellen fann, bas es jum
Seben unbebingt btauebt: bem eigenen £anb. 9Bie ein 2üitbeln>inb

finb biefe lanblofen 93ölfet übet bas alte 2?ömetteicb bim»eggebtauft,

bis fie if)t Verlangen geftillt batten. Unb nun gat bet €>taat ! 2öic piel

mebt ift füt ibn, bie otganifiette 93olfsftaft, bie 5röSc 0C6 £o»oes

oft eine Sebensftage. S4n fcblagenbes 93eifpiel bietet bie ©efebiebte

^3teuf3ens. ^pteufjeri' muf3te maebfen, um übetbaupt ein lebensfäbiget

0taat ju u>etben. ©afj es fiel) babei um ©efetje banbelt, bie im 93iefen

bes €>taatee unb 23olfes felbft liegen, ift füt ben ^iftotifet fein Stoeifel.

©o fagt Steitfcbfe in feinen 93otlefungen übet ^3olitif:
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„<PoIitifcb bebeutfam für einen Staat ift bie geomettifebe ©eftait bce fianbes.

SDenn es nicht eine lompalte OTaffe bilbet, ein geomettifebes ©anjes, bann ift bet Staat

gejttmngen, nach einet Slrronbierung ju trachten. Sin Staat, bet lebt unb fieb füblt,

bet Stclj bat unb bas Sewufetfein einet gtofeen Sutunft, fann gat nicht in tertitotialet

8etti({cnbeit oetbatten".

2ln einet anbeten ©teile fagt £teitfcbfe:

„Stnbetctfeits finben wir (Staaten, bie noch nicht ausgewaebfen finb, bie bas ©eblet,

welches fie beanfptueben mü[jen, noch nicht etreiebt haben. S)icr tteten bann juweilen

auch octwictelte 23etbältniffe ein. Sie 23cteinigten (Staaten von Simctita tonnten niebt

ebet tuben, als bis fie bie SBeftfüfte etteiebt tjatten, unb fie biitfen nach itjrcc geograpb>

fcbe.n Sage mit Kccht oon fieb fagen, bafs fie beftimmt, cinft ganj 2?orbamcrita ju befitjen.

Sine folebe Senbenj abet gibt bem Staat etwas Unfertiges unb Unruhiges. Snblicb

fann ein (Staat auch 5U Hein fein füt feine biftotifebe Aufgabe. §>as gilt »onSPreufeen untet

gtiebtieb bem Srcif3en unb noch t»ot 1866. ©as SBott, bas 1866 fiel! „^teuften muf3

toachfen, um atmen ju tonnen", bat fieb als richtig betausgeftellt."

£teitfcbfe fübtt biet ^teuften als 93eifpiel an, toeil in bet Qrnt-

tüicflung biefes Staates in bet £at bas SOacbstumsgefetj, bas füt 93ölfet

unb Staaten gilt, aufjetotbentlicb beutlicb betootttitt. £s bütfte bie

Sanbsleute SSilfons baneben befonbets inteteffieten, bafj untet bem
93eifpiel füt biefe SntoicöungsnottDenbigfeit aueb bie 93eteinigten

©taaten oon SJotbametifa niebt fehlen. Steitfcbfe fagt biefem «Staat

potaus, bafj etft bet 93efitj pon ganj 2Iotbametifa einen natütlicben

Slbfcblufj feines SBacbstums btingen n»etbe. 33ielleicbt liegt bas noeb
im ©ebofee bet 3ufunft. Sutjeit baben abet bie 93eteinigten Staaten
febon eine natütlicb abgefcbloffene äufjete ©eftalt gewonnen. SBenn
fieb besbalb Söilfon auf ben ©tanbpunft bet pollfommenen ©leicb-

beteebtigung allet Staaten unb 93ölfet ftellt, fo mag bas beute füt ibn
ein ungefäbtlicbet Slmettfanismus fein. 2lls feine 93otfa^ten noeb
öftlicb oon ben Slllegbanies um jeben 3oll 33oben fämpften unb aueb
als fie febon toeftlicb bapon Kaum get»onnen batten — in biefen Seiten
bätten bie 93otfämpfet unb Kultutpioniete bet jetjigen 93eteinigten

Staaten einen fttiebemtyeovetitet wie SDilfon im eigenen Sanbe
füt bimoetbtannt gebalten. 2locb ein tüeitetes fcblagenbes Seifpiel
bafüt, baf3 ein lebensfäbiget Staat unbebingt auf einen 93obenbefi£
angetoiefen ift, bet feinet 3Tatut unb feinen Sebütfniffen ent-
fptiebt ! Ungarn muf3 bie ftatpatbengtenae gegen 3Totben, gegen Offen
unb ©üben unbebingt als ©tenjtpall baben. ©ie Ungarn toetben
als politifebes 93olf batan nie gejtoeifelt baben. ©et S?tieg abet bat
fiebet ibre bisbetige Überjeugung füt alle 3ufunft felfenfeft begtünbet.
©ie 93eta>itflicbung tumänifebet Slnfptücbe auf Siebenbürgen ift

gleicbbebeutenb mit bem ffaatlicben ©ieebtum Ungatns. Stucb biet
fiebt man beutlicb, n>ie eine ©ebietsftage füt einen ©taat eine 5tage
oon Seben unb Sob fein fann.
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Haturaefe^ uni> IDUfons IDeltgefc^.

ie falfd? unb fcf>toach Hingt in biefem bröhnenben SUforb ber

«Staatenenttoicflung SBilfons 9?uf nach einem SBeltgefetj, oor bem
alle «Staaten, 93ölfer unb Stationen gleichberechtigt fein Jollen, ©leict>-

berechtigt? 3n bem Söerben unb Vergehen ber ©efchichte gibt es

feinen 8ufton& bat ©leichberecf)tigung. <5s gibt immer Staaten, bie

im 93ollbefi£ ihrer SKacbt auf ber £jöf>e ber (Sntroidlung ftef>en, unb
immer anbere, bie erft heranreifen. gs gibt abgesoffene ©ebilbe

unb anbere, bie noch, unfertig finb. 3n biefem 3uftanb liegt ftets ber

Keim unoermeiblicber 3ufa™menftöf5e. ©ie 3öad)stumsbebürfniffe

eines «Staates muffen auf Soften eines anberen befriebigt toetben.

©as ift eine ebenfo natürliche Kampferfcheinung im Seben ber Völler,

tote fie es im menfeblichen Seben unb in ber 3ktur ift. Sllles bas ift toeit

entfernt oon 2lnarct)ie, bemt es bot feine inneren unb äufeeren ©efetje.

Volf unb Staat toachfen ganj tfatütlich, fotoeit ihre innere Kraft fich

mehrt unb ein größeres äufoetes 92iafe ©erlangt. 3h* SDachstum toirb

aber nie in bas Ungemeffene gehen, ©afüt forgt allein fchon ber SBiber-

ftanb, ben es bei ben anberen 92utfämpfern um bas ©afein finbet.

2lucb im Völterleben roachfen bie 93äume nicht in ben Gimmel, ©ie

Verschiebungen finb aber — toenn man fü fagen toill — ganj in ber

Orbnung, fotoeit fie ben Ausgleich bilben jtoifchen bem inneren 2Bachs-

tumsbebütfnis bes einen unb ber 9tacbgiebigfeit bes anberen Voltes,

©ie ©efebichte tennt auch Vlenbtoetfe, toie bas SEOeltreich 2Tapoleons,

bie nicht aus bem Stieb ber inneren Kraft in bas ©rofoe getoachfen

finb. 3hr S^tfall folgt balb unb tafeb. 3m natürlichen SSachstum

eines Voltes aber liegt ©auer, bis oielleicht einmal eine innere «Schwäche

eintritt, bie ben äußeren 2lufbau nicht meht ertragen tarnt, ©as Börner-

reich ift burch ^ahrhunberte aus oermehrter, innerer Kraft getoachfen

unb es ift auf ebenfo natürlichem SBege serfallen, als ein «Stärferer

über ben altersfchtoachen <Z>i<xat tarn. 2lucb «Snglanb ift im Saufe

feiner fraftoollen «Snttoicflung immer meljr getoachfen, erft nach «Scbott-

lanb, bann nach Stlanb hinübet, unb als Inet bie ©renje erreicht toat,

hat es fich jenfeits ber OTeere toeite «Strecfen angegliedert, mit benen

es heute in mebr ober toeniget enger Verbinbung bas britifche 3mperium
bilbet. 2Bie finb bie bereinigten «Staaten getoachfen, toie hat äU£t>

ber SHostotoitetftaat feine ©renjen ertoeitert! Unb bei Qapan feljen

toir, fobalb bie innere Stätte fich entfaltet, als etfte fichtbare ftolge

bas SBacbstum nach aufeen, bie Vefitjergreifung oon Korea unb bamit

bie ^eftfetmng auf j)Cm oftaftatifcfjen fteftlanb. 2Bir mögen in ber ©e-

fchichte unferen Vlid richten toohin toir toollen, in bie Vergangenheit

ober in bie ©egentoart — überall fehen toir, bafo 2Bilfons SDeltgefe^

oon ber ©leichberechtigung ber Völler nichts toeitet ift als bei gebet-
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ftrid; eines £beotetifets im gtpfjen ehernen ©efetjbucb bet 3Iötut.

9Bie Meid) unb blutleet ftetjt fein SBeltbilb neben bem, bas in bet ge-

fcbicbtlicben (£nta>icflung getpptben ift I 21uf pielen (Seiten ber Sßelt-

gefd;icbte ift beutlicb ju fefjen, in roie bobem SHafte bie Slusbeimung

eines 93ol!es, bie Unietroetfung eines anbeten befruebtenb auf bie

©taatenbilbung unb bamit boeb topbl auf bie gnttt>idlung bet SJJenfd;-

beit getpirft bat. 92Jan neunte nur bie jrage bet Kaffenmifdmng, bie

fieb ffets nut in blutigem Kampf pplljogen bat! Sxeitfcbfe madjt in

feinen 93orlefungen übet ^plitif batauf aufmertfam, bafj bie beiben

33ölter, benen man bas gröfete pplitifebe unb ftaatsbilbenbe Talent

juerfennen mufj, bas 93oIf bet 9?ömer unb bas bet Snglänber, aus-

gefproebene Kaffenmifcbpölfer finb. 3n ben Snglänbern tyaben fid;

bie eingen>anbetten Slngelfacbfen mit ben eüu)eimifd;en Spelten unb
ben fiegreieb eingebtungenen 2Iprmannen allmäbjid; 5U einem ®itü;eits-

pplf permifebt. ©as ift nut im SBege bet blutigften kämpfe pot fidj

gegangen, ©amt abet rourbe aus 2Mut unb Qrifen ein 93olt gebpren,

in bem alle bie petfebiebenen S^ugungselemente ju einet Hat umriffenen
Slnlage perfcbmpljen roaten. 28ir finben in ben 93orlefungen Sreitfcbtes

aueb ben ^inrpeis auf ben alten ^reufsenftamm. 5n biefem nprb-ofi-

beutfdjen Kpfonialgebiet finb bie ^teuften als bet tultutuntetlegene
Seil in bem eingetpanberten 93olf aufgegangen. <2ef>t häufig, fp fagt

£teitfcbte, geljt bas nid;t olme blutige ©etpalt ab. „3m oltcn ^teufeen-
lanbe roat es ein 93ölfetmptben. 2tbet naebbem bie 93ermifcbung
ppllenbet war, ftellte fie fieb als ein (Segen Ijetaus. 2Bas tjätten bie

'preufeen in bet ©efebiebte fpnft leiften fonnen?" 21ud; bjer finben oit
u>iebet, bafo bureb bie 9?affenmifd;ung ein ftaatsbilbenbes 33plf ppn
befpnbetet @nttpicflungsfäbigreit entftanben ift. £reitfcbte ertlätt

bas baburef), baf3 bei bet gewaltigen Setteibung, bie burd) bie 93et-

mtfebung ftattfinbet, bie milben Gräfte bes ©emütes jetftört, bie Ktaft
bes Söillens abet geftätjlt tPitb. 3ft es nid>t richtiger, mit fold/ ptüfenben
©ebanfen bem inneten (Sinn unb Qxocd bes ©efdje^ens nadjjugefcen,
als mit ofmmäcbtiget STJenfcbenftimme SBeltgefe^e 3U biftieten?

3mmet toitb bas ©efe£ ppm Kampf um bas ©afetn aueb bas
fieben bet 35ölfer be^ettfdjen. €s bleibt basfelbe bei allem SQecbfel
bet äufeeren ftprmen. fjat es im Saufe bet Seiten an £>ätte unb Stpang
petlpten? 3n früheren Seiten tputben 93öl?er, bie ben <pia^ täumen
muf3ten, entmebet pettilgt pbet unterjpd)t. ein 23ott, bas 3utpacbß
an Sanb brauebte unb ftart genug roar, ilm fieb ju perfetjaffen, be-
trachtete bas neugewonnene ©ebiet niebt als Erweiterung ber Sanbes-
grenje, fonbern als ©runb unb 93oben, bet mit bet Stoberung ben
Sigentümer toecbfelte. ©iefes harte 9?ect)t bes ©tegers toid) ber ^orm
ber politifeben Unterwerfung, bie bas ^pripateigentum unangetaftet
liefe. §eute Jöfet man pft aud> bie äufjeren $Pheitsred;te eines €>taates
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unangetaftet unb begnügt fieb mit bet tüirt^aftlidjcn 2lbI)ängigEcit,

benn bet ©afeinsfampf bet 97läct)tc ift t>eute in bet Jjauptfaebe ein

toittfcbaftliebet Söettbetoetb um ben SBeltmatft. 2lbet biefe Schonung
äufeetet 9?ecbte, biefe SBabrung bet ftotm, wie Qrnglanb f ic in 3nbien

unb Sigrjpten angeioanbt bat, ift boeb nut ein Schein, ©ie toittfebaft-

licfce 9mt;mef3ung ift ohne bie 2lusübung ber politischen ^eitjcbaft

Iebiglicb Stüeftoetf unb auf Sanb gebaut, ©as ift ein etfatnamgsfat},

ber uns in 22iarotto am SHifcetfolg unferer toittfcbaftlicben Spioniet-

atbeit leiber febr flar getootben ift. Unb toenn man an bie franjöfifcben

unb englifcben 93abnbauten in «Serien unb Kleinafien, an bie fteftfetumg

bet Snglänbet am "-petfifeben ©olf, an bie Seilung bet perjifcben 93eute

jujifcben ßcnglanb unb Stiifolanb benft, fo fiebt man !Iat, baf} anbete

9Uäcbte t»ot bem Stiege ihren nationalen Vorteil beffet oetjtanbeu

haben. 2lbet alles bas foll biet nut battun, bafe bet Kampf um bas

©afein im Seben bet SJölfet aueb in bet neuen Sorm nicht an

Schärfe oetloren hat. St ift mit feinen toittfcbaftlicben fjinteigtünben

nietyt mel>t bet Kampf, tote et in ftüljeten 3eiten jnnfeben ©tenj-

naebbatn ausgettagen toutbe. 2lbet toet toollte fyeute mitten im 2Delt-

ttieg leugnen, bafe bet @?plofioftoff, ben et in fieb ttägt, oiel futcb>

batet toitren unb »tel toeitet ttagen fann, als bet febätffte 33ölfetfampf

in allet 3eit. 2kin, feine innete 21atut ift nut noch gältet unb unetbitt-

lidjcr geworben, unb mel>t benn je ftebt beute ein 93oll pot bet *5iaQe,

wie es fieb in biefem 9?ingen ehalten, toie es feine gnttoidlung fiebern

foll.

ie Slntoott batauf ift bie gleiche ju allen Seiten: ©af3 mit ein

^23olt fein 93eftel>en unb feine Snttoidlung fiebert, bas einen feften,

jtatfen, politifeben Gfjataftet ^at. Sin 93olf fann untet feinen 22lit-

»ölfetn ein fjettules an Kräften fein. Siegen fie brach, oermag es nicht,

fie jut §at 5ufammenäufäffen, fo ift es gelähmt unb ein 93ilb tläglicbet

Cljnmacbt. ©ie 3ufammenfaffung allet Ktäfte, bie otganifiette ©e-

famtftaft abet ift im 93ol?sleben bet Staat. 3n if>m fpiegelt fieb bet

politifebe Gbataltet eines 95olfes. 93:ele Gharatterbilber Rängen im

gtofeen Saal bet SBeltgefcbicbte, unb fie jeigen bie oetfebiebenften Slb-

tönungen. ©as politifebe Gl>atafterbilb eines 95olfes abet toeift nicht

oiele £öne auf. S)ier ift bie ftrage allein, ob bet Sbarafter ftatf ober

febtoaeb ift, ob bas 93oll fieb einen ftarfen etaat gefebaffen t>at ober

nicfjt. Statt abet ift nut bet Staat, nut bet Straftet, ber imftanbe ift,

alle Sßefensftäfte aufs äufeetfte anjufpannen, febtoaeb hingegen bet-

jenige, bet bie Snetgie jut Slnfpamtung niebt finbet. Sluct) reicr; be-

gabte 93ölfet fönnen toie tetebbegabte Jilenfcben febtoaebe Sbataftete

Das Volt als polttifcfjer CI?arafter.
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fein. SBeite ©ebiete if>tc6 Sßefens obet ibtes -Sanftes laffen fic btacb

liegen, ober fie fügen ficf> toillig batein, baf} anbete bamii SBucbet

treiben, ©eiftige unb fittliche Kultur allein tun es alfo niebt, fonbern

barauf fommt es in ber ©efebiebte an, baf3 bas 93olf einen ftatfen

politifeben £l>ataftet bat. OTeift ift bie ftraffe ftaatliche 3ufammen-
faffung aller 93olfsftäfte, bie politifebe 93etfcbmeljung fämtlicbet

Elemente, ein <Ptobuft langer gefcbiebtlicbet gnttoieflung. 9Benn fo

unter günftigen äufoeten ober geogtapinfeben Sebingungen ein ftatfet

politifeber 93olfscbarafter entfielt tote ber englifebe, ober toie ber bet
alten Körner, fo bat et tiefe SButjeln. Slber aueb einer ftarfen Regierung
rann es gelingen, oielgeftaltige Kräfte unb 93ölfer in einem ftaatltcben

SKabmen febarf jufammenjufaffen. Slucb fo fann ftaatltcbe «Energie

erjeugt toerben. 3Bo aber bie gorm ber 3ufammenfaffung brüchig

ift, too oerfebieben geftaltete Elemente fi<^> nid)t fügen toollen, too

ftotm unb Snergie für bie gentralgetoalt fehlen, bie alles in ibren 93ann
jiebt, ba bilbet fkb im 93ölferleben bie politifebe (Ebarafterfcbtoädje aus.
<£s ift felbftoetftänblicb, baf3 bei bem politifeben 93oltscbataftet niebt

alles geiftige Kraft ift. ein 23ol? beftebt aus Sanb unb Seuten, unb
toenn fein politifebet Sbatafter ftarf unb fräftig fein foll, fo müffen
aueb bie 93olfs- unb Sobenelemente, bie ibn bilben, ftarf fein. 9Kenfcben-
jabl unb Sobenumfang fpielen alfo biet eine grofje 9?olle. <£s toäre
aber ganj falfcb, anjunebmen, bafj im fiebensfampf bet 23ölfer biefe

äuftere etärfe ben 2lusfcj>lag geben fönnte. 2lud> in biefem ©afeins-
fampf finb geiftige Sebenbigfeit, teine 5Dillensenetgie oon gtöf3tet
Sebeutung. ©as bat neben oielen 93eifpielen bas oetbältnismäfeig
fleine Sapan betoiefen, bas bem ttägen d)ineftfcben Kolofe im Kampf
um bie oftafiatifebe 33otbertfcbaft ebenfo übetlegen ift, toie es bet
bebenbe ©aoib bem febtoeten ©oliatt) toat. ©afj fleine €>taatm bei
politifebet ©»atafterfeftigfeit unb fluget Slusnu^ung allet 93err;ältniffe
ibte ejeiftens oollfommen ju toasten oetmögen, ift in bet ©efebjebte
niebts neues. Slufs neue beftätigt aber toitb es butcb bie 9folle, bie
ijollanb, bie ©ebtoeij unb ©tiecfcenlanb in biefem SOeltftiege fpielen.
©iefe «Staaten oetbanfenes ihrer politifeben ebarafterftärfe, baf3 fie fieb
in bem rafenben Söeltfturm halten. <Politifch cbarafterlofe ©ebilbe,
toie Rumänien obet Selgien, toaten bet <Probe nicht getoaebfen. 3n
biefem Siebte befrachtet, jeigen fieb uns ©ntfteben unb beigeben,
Siegen unb Hntetliegen im 95ölfetleben im richtigen Sufammenbang.
es ift ganj falfcb ju fagen, bafj babei OTacbt oot 9?ecbt gebt. 93etfteben
toir bie ©efebiebte recht, fo müffen »it fagen, bafe aueb im Sehen bet
53olfet bet ftatfe Sbataftet fiegt, bet febtoaebe untetliegt. ^teilicb fennt
bie ©efcb!cbte aueb fcbmetjoolle Sxagöbten tieinet 23ölfer, bie allein
bet toben ©etoalt untetlagen. Slbct jäblt niebt auch bas menfcblicbe
Sehen Sragöbien biefet 2ltt, in benen bet «injelne fcbulb- unb roebtlos
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einet ßbermaebt oon Kräften erliegt? ©ilt besbalb ber SBettbetoerb

weniger als bie Kraftprobe, ber bas Sehen unterteilt fein ntuf3, um
neues Sehen unb neue Kraft ju erjeugen?

Die ultima ratio.

C4^ cr 2lpoftel bes eroigen 5*iei>ens n>iri> hier einroerfen, baf3 es eben

•^fc^bie Aufgabe einer febönen, friebfertig oerflärten 3ufunft fei,

bie tobe ©eroalt — roie er ben Krieg nennt — aus ber Snttoidlung

ausjufcbalten. ©ie Slnttoort auf biefen Sinroanb ergibt
f
ict> hier am

Scblufjpunftunferer©ebantenreibe»on felbft. 91ebmen a>ir bie©inge ein-

fach, roie fie im Srnftfalle eines Konfliftes }roifcl?en jtoei (Staaten ober

jroet Staatengruppen liegen. gtoei fernbliebe ^3ole gefammelter Kraft,

angefpannter Energie fteben einanber gegenüber, ftmei ftarfe politifdjc

(Sbarafterc fueben bie Qrntfcheibung. gmmer ftetyt Kraft gegen Kraft,

benn jtoei «Scbroäcblinge pflegen einanber ebenforoenig im menfeblicben

roie im 33ölferleben ernftlicb roefye $u tun. Sntroeber ringen jroei ftarte

9?ioalen um einen beifjumftriitenen ^reis, ober es tritt ein toaebfen-

bet «Staat gegen ben 23ebrüder feines SDacbstums in bie Scbranfen.

3n allen biefen ober ähnlich liegenben fallen tritt fein 9?ed>ts-

anfptueb gegen ben anberen auf, fonbern es treten unausgeglichene

gefammelte Kräfte gegeneinanber ins Spiel. SBelcbet aufeenftebenbe

©ritte follte ober fönnte ba als llnpatteiifcber entfdjeibungsberecbtigt

fein? 9Bo anbers fann bie Sntfcbeibung liegen als in ber Kraftprobe

felbft ? 3ft es etu>a anbers, roenn ber OTenfch oerfuebt, bas 9?ecbt feiner

^erfönlicbfeit gegen alle SBiberftänbe burebäufetjen? Slber bie ©eroalt!

31icbts fann törichter fein als ben Krieg auf biefelbe Stufe ju ftellen

mit einem ©eroaltaft, ber fieb jtoifcben jroei 32lenfcben abfpielt. 93ei

Sinjelroefen ift 9fiorb unb £otfcblag nichts als rohe ©eroalt. 93ölfer

unb Staaten aber finb nicht roie einjelne 9I?enfchen. ftür fie ift ber

Krieg im SEÖefen gar nicht oerfebieben oon bem fogenannten frieblicben

gjEiftenjfampf . ©as allbefannte SBort oon Slauferoitj nennt ben Krieg

eine ftortfe^ung bet ^olitit mit anberen Mitteln, ©iefe anberen Littel

finb nur etroas finnfällig 93erfcbiebenes. Seinem inneren SBefen nach

toetebt bet <5taat im Krieg burchaus nicht oon feiner bisherigen frieb-

licben ffiabn ab. 2lls bie politifche 53ertörperung oon Söillen unb Energie

fpannt er im Kriege lebiglid; feine Kraft bis jur fjbcbftleiftung an.

2Bie baftet boeb bet 93ltd am äußerlichen, ber im Krieg nur geuer unb

9?aud; fiebt unb nicht bie böcbfte ©nergieprobe eines Staates unb

eines ftaatlicb geeinten 93olfes. 2£as fällt ba nicht alles in bie 2Bag-

fcbale! 2111c ©eiftes- unb SBillensfräfte bes 95olfes muffen eingefe^t,

alle Schäle bes heimifchen SBobens in Kraft gemünjt roerben. ©ie

Stätte bes Wersens ift ein ebenfo nottoenbiget Siegesbütge roie bie
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©cbärfe bes 93erftanbes. Unb tpp bie Opferbereitfct>aft bes 93plfes am
größten, ber Söille am ftärfften ift, ba tno^nt aud) ber ©ieg am näcfjften.

ijinbenburg t>at auch, fner bas t> fte Söort geprägt: 2Der bie ftärfften

Heroen t>at, ber geuunnt ben Krieg. Steffenber unb fürjer fann man
es niebt ausfpreeben, baf} 5er Krieg niebt eine tytvbe ber rpben ©etpalt,

fpnbern i>es ftärfften SBillens ift.

SDir befitjen aber aueb npcb einige Sebrmeiftet, bie uns Kinzen-

burgs trefflieben Kriegsfprud) in bas *$raftifcb-2mfd;aulid;e überfe^t

tjoben. 3eber tpirb babei in erfter £inie an ^inbenburg felbft beuten,

ber mitten in einer 3eit »erunglüdter ftttebempiopaganba bie ganje

Kraft bes beutfeben 93olfes im patetlänbifcben ijilfsbienft jur bbcbften

2öillensleiftung anfpannte, feinen ©eneratquartiermeifter fiubenborff

unb ben Kriegsminifter p. Stein als treue S)etfer jut ©eite. @s gibt

aber einen Sebrmeifter, ber uns bas reine Söillensgefe^ bes Krieges
praftifcb npcb beutlicber gemacht t>at. 9Han müf3te it;m geteebteroeife

ben pplfstümlid;en 91amen unferes ©rofjabmirals p. Sirpitj geben.
Slber ba Sirpit? bem politifcben fieben fernftebj, fp tppllen n>ir an feiner

©teile ben guten (Seift nennen, ber unfere Itnterfeebppte enblidj jum
€ntfd)eibungsfampf geführt bat. Ss ift ber ©eift bes unerfcbrpdenen
28illens, ber ©eift unbeirrbarer Energie. 28ieber Hingt bier bie ©timme
ijinbenburgs mit: ©a bie Sfflaffe geeignet ift, ben fteinb auf bas febtperfte

3U febäbigen, fp mufe fie unter allen llmftänben angetpanbt werben.
Slucb biefes „Mufc" ein Slusbrucf uullensftarfer (Sntfeblufefraft. ©p ift

in ber £at ber Zlnterfeebpptsfrieg unfer praftifeber £ef)rmeifter. SBenn
an biefem SJngelpunft bes blutigen Bingens enblicb bie glüctyafte
3öenbung eintrat, n>enn bamit bie @ntfd;eibung stoifdjctt jroei ge-
tpaltigen Machtgruppen im ©runbe febpn fiel, fp ift bamit sugleicb aueb
bem Krieg ber ©tempel aufgebrüdt mprben, ber fein innerftes 23efen
trifft: ber ©tempel bes Söillens ! gr ift bas 2kfte unb Sbelfte, tpas ein
©taat im Krieg einjufe^en t)at. gmmer bängt bie (£ntfd;eibung an
bem 2öillen, bas fiepte bran 3U geben unb liebet bas Siufoerfte ju tpagen,
als fiel) ju beugen. S»as unb nichts anberes ift bas SBefen ber pplitifdjen
Sfwrafterftärfe, bie bem ©taat bie befte Prägung gibt. 3n ben fcbtüarjen
£agen unferer amerifanifdjen Schiebungen ftanb in beutfeben 3ei-
tungen einmal bas böfe 2Bprt ppn ber „Hberfpamtung bes 91atipnal-
gefübls". (Ein böfes Söprt unb eine mifoglüdte Zlmfcbreibung l SKicM
um ©efübl banbelt es fiel), fpnbein um pplitifeben ebaralterftplj.
Mm bie 9wtn>enbigfeit, bem <Z>taat in ©afeinsfragen bie le^te <£nt-
febeibung unbefümmert um alle ginmifebung ju wahren. §>iefer
©tplj, ber bas Kennseieben ftaatlicber £pbeit ift, fann nicfjt überfpannt
werben. Sreitfcbfe fagt in feinen SJprlefungen über <JJplitif mit 9?ecbt,
bafj em ©taat, ber bie lefcte gntfdjeibung nidjt meljr in ber Sjanb b.at,
bamit fein eigentliches SBefen perleugnet, ©p t»irb benn aud; ein ©taat,
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öet fid> nid>t felbft aufgeben will, niemals fein ftaupt untet bie Snt-

febeibung eines ©cbjebsgeridjts beugen. Wnb u>iebet t>at uns allen

^inbenbutg t)iet aus tiefftem Sjerjen gefprocr)en, als er in feiner Ilntet-

rebung mit einem ametiianifcf)en gournalijten jagte:

„Kein 23olt mit einem Stopfen 9Jlannesblut unb (Sbte in ben Sibetn toitb je (ein

©afein unb feine nationale Sbte irgenbeinem fcbiebsticbtctlicben 93etfabten anbetet

95öl(et untettoetfen ... 6» roitb aljo eine ©tenje geben, übet bie hinaus feine gtieben«-

liga etwas petmag. gebes mannhafte 93oIf mujj batauf ootbeteitet fein, feine ßfiftenj

gu oetteibigen, fein Obetbaupt ju febü^en unb feine Kecbte ju loabtcn. Unb bics ift's,

was ©eutfcblanb beute tut. 5>ataus entfptingt bie wunbetbate ©efcbloffenbeit bce

gefamten 95oItcs, ein ©eift, ein SBille 1"

Stas fei bas beutfdje £ofungsu?ott gegen SBilfons gtiebensbotfdjaf 1

1
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Spiegelbilder ber (8efd?id?te.

Der lt>eri>e<$ana, i>er bereinigten Staaten.

SjfiV nimmt 9Bilfon toobl i>en «Stoff ber, um pom eroigen ^rieben

-^V'ju fcbtoärmen? Sttoa gar aus i>er ameritanifeben ©cfcbkbte ?

ßrs roäre intereffant, einmal turj einen blief auf feie «Introicflung ju

werfen, bie i>ie bereinigten Staoten genommen l?aben. Siegen bjer

i»ie SBurjeln füt ben Saum bes ewigen fttiebens, ben SSilfon pflanjen

möchte? §aben fieb hier bie ©efetje ber gefcbicbtltd;en Sntwicflung

oerleugnet? Kann ein 9flann, bet ben ewigen ^rieben ftiften möchte,

in bet bergangenbeit ber bereinigten Gtaaten bie baufteine finben?

©iefe fragen liegen nabe, wenn man bebenft, baf3 gerabe ber bräfibent

ber bereinigten Staaten mitten im Kriege mit ber apobütifeben Sicher-

heit bes ftriebensapoftels auftritt. 2Ber nur einigermaßen roeifj, wie

bie bereinigten Staaten getoorben finb, ber wirb auf alle bie 'fttaQtn,

bie oben geftellt finb, aueb nid>t bas febüebternfte „3a" finben. 3m
©egenteil! Sticht ben 2Seg jum etoigen ^rieben weift bie ©efebiebte

ber bereinigten Staaten, fie belegt alles, roas über bie Qlotwenbigteit

bes nimmer rul)enben Kampfes, über bie natürliche Sntwidlung bes

bolfes unb bes Staates ju 9Hacbt unb ©röfje je gefagt roorben ift,

mit ben fcblagenbften beifpielen. SBelcben 3Deg ift bie (Staatengrünbung
in Slmerifa gegangen ? ftranjöfifcbe Koloniften finb bie erften (Europäer

gewejen, bie am St. Sorenjftrom ftufj fafeten, aber bas franjöfifcbe

(Einbringen in ben neuen (Erbteil ging in ber §auptfache bie SEDege bes
ijanbels; es fehlte ihm ber 9Iacbbrucf ber politifcben 9Iiacbt. ©as fran-

jöfifche Söalbläufertum hatte feine 3?o!le balb ausgefpielt, als bie

englifchen Kolomften mit ganj anberen Mitteln einfetten, gnglanb
fafjte bort ftufj, nicht als banbeltreibenbes Clement, fonbern als ©e-
bieter über ©runb unb boben. ©ie töniglichen Freibriefe, mit benen
im Slnfang bes 17. 3abrbunberts bie englifcfjen Sluswanberer an ber
ameritanifeben Küjte lanbeten, gaben ihnen bas berfügungsreebt über
ben boben. ©amals unb auf lange 3eit hinaus waren bie Slnfiebler

bortämpfer bes englifchen OTutterlanbes. <Sie brachten beffen aus-
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gejprocbenen 9tationalcbara!ter mit in bic neue Heimat, uni» btc {folge

toar halb, bafj fieb ber ©egenjatj jtoifcben ben toacbjenben ©emeinben
bet englischen Koloniften unb benen bet Hrbepöltecung bes fianbes

enttoictelte. Sjiet ftanb ein ausgeprägter Voltsctyataftet gegen ben

anberen, unb ber Kampf mar unausbleibliche ®s ijt interejjant, toenn

auch eeft einer Späteren ©nttoicflungsperiobe angebörig, bafe beutfebe

cSim»anberer in Obio bie gnbianet, bie fie bort ootfanben, ju jioili-

fieren unb fef#aft ju machen perfuebten. §>ie 2lnglo-2(meritaner liefen

aber biefem Verfucb nicht lange «Spielraum. Sie fahen barin, u>ie

5>aenell in feiner ©efebiebte ber bereinigten Staaten pou 2imerifa

berporbebt, eine gtofje ©efabr unb pernichteten bie angefiebelten

gnbianer, ebenfo roie ibre 2uebetlaffung, mit barbartfebet ©taufam-

teit. Qn biefet blutigen ftotm bat fieb bas Vorbringen ber englijeben

2lnfiebler überhaupt polljogen. 5>as©anje roar ein 9<affentrieg febärffter

2ft:t, unb er rourbe oon ben englifcbenKolonijten mit ber ganjenüber-

legen^eit ihrer SEOaffe unb ber ganjen 9?ücfjicbtslofigteit ihrer Raffe

gefühlt. Schon in ben gabren oon 1644 bis 1646 toütete ein grof3er

gnbianerfrieg. Sin anberer, nicht minber jct)toerer, fd)lofj fieb in ben

3abren 1674 bis 1676 an. 21ls bie englifchen Koloniften fcbliepcb gegen

bie 2Hitte bes 18. gabrhunberts bie ©ebirgstette ber 2lllegbanies

«rreicht hatten, roaren bie gnbianer sum grofjen Seil bureb blutige

unb greueloolle Kriege perniebtet toorben. 21m toeiteren Vorbringen

binberten junäcbft niebt bie gnbianer, fonbern biefe urioalbbebecften

©ehirgsfetten. 2Us bie Kämme fcbliefjlicb überfchritten toaren, feljte

ein neuer 93ernichtungsfrieg gegen bie gnbianer ein, unb roenn uns

jene Seit aueb bureb Soopers Romane in romantifebem Schimmer

überliefert ift, fo roar fie besbalb boeb nicht roeniger greuelooll unb

blutig, ©ie weiteren Söiberftanbsoerfuclje ber gnbianer, bie fieb. im

Sabre 1763 unb noch im gabre 1811 ju grof3en gnbianerbünben ju-

fammenfcbloffen, blieben erfolglos. S>ie nationale Volfsfraft ber

Äanbeseintppjmet roar blutig für alle ßeiten gebroeben. Überall too

bie Slmerifaner auf bie gnbianer ftiefoen, hat fieb biefes blutige Scbau-

fpiel roieberbolt. ©o bat noch ber amerifanifetje ©eneral gaetfon im

gahrel818 bei ber Untertoerfung ber Sjalbinfel ftloriba ben eintjeimifeben

gnbianerftamm in harten Kämpfen unterworfen. 2öir feben roal>rlicb

fein frieblicbes 93ilb. 2Bir febauen oergebens aus nacb ber ©leiebbeit ber

93ölfer, nach ber 93eacbtung bes ©runbfa^es, bafj bie 3uftimmung

bet Regierten erft ben Regierungen bas Red>t ihres 2lmtes geben foll.

Niemals hat fieb rücffichtslofer unb getoalttätiger ein Volt auf neuem

Voben gegen bie Hreintoobner burebgefe^t, als bie englifeben Koloniften

auf ameritanifchem 93oben. ©s liegt uns fern, biefe Vorgänge mit bem

SRafeftab bet bürgerlichen 9I?oral ju meffen, benn Völter toaebfen unb

erftarfen in anberen formen als 2?lenfci>en. Slber alle biefe blutigen
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Mnterroerfungsfriege jeugen boeb laut im eigenen Son&e unb in ber

eigenen ©efcbidjte gegen SDilfon, ber allen Streit unb Kampf aus bet

SBelt oetbannen möchte unb boeb fiebet nicht ein Scbiebsgericf)t ein-

gefetjt hätte, um jwifeben ben Söeifoen unb ben 3nbianern ju entfebeiben.

2lber auch noch manches anbete fönnte SDilfon aus bet ©efefnebte

feines fianbes lernen. ©ie englifeben Koloniften Ijaben nicht nut bie

3nbianer oerbtängt, too fie ihnen im SBege ftanben, fie tjaben ftcb aueb

gegen bie 2lnfieblung anbetet eutopäifeber 22Jäcbte blaij unb 9?aum

gefebaffen. fjm 3<»bre 1664 machten fie bet bollänbifcben ^errfefjaft

in 9iorbamerifa ein Snbe unb aus 3Ieu 2lmfterbam mutbe 91et» 2Jott.

3m ga^te 1763 oetfebtoanb im ^rieben ju baris bas ftanjöfifcbe

Kolonialreich aus Slorbamerifa. Snglanb gewann <Zanaba unb alles

Sanb bis jum 92uffiffippi. ©et englifebe Styarafter 2torbamertfas toar,

toie ©aenell in feinet febon ettoätmten ©efebiebte bemetft, bamit füt
alle Seiten gefiebett. 3Kan btauebt nut noeb bie ametifanifeben Stiege
gegen bie fpanifebe 9uebetlaffung in ftlorriba unb gegen 9fletifo ju
ertoätmen, um ganj ju übetfeben, n>ie ftäftig 3obn bull in Slmetifa

bie Ellbogen getübrt bat, um füt feine roerte berfon ben bla£ ju
gewinnen, ben et übetall füt ficl> allein beanfpruebj. ©as bemetfens-
toettefte Snttoicflungsmoment bet beteinigten «Staaten aber liegt in

tyten Kämpfen gegen Snglanb. ©ie Slmetifanet finb etft in biefen
Stiegen ein einheitliches bolt getootben. 2Bit (>aben fdjon gefeljen,
toie fieb im Kriege bie (Energie eines politifeben bolfscfjataftets in

böcbfter blüte jeigt. 2Bir feben an bem beifpiel ber bereinigten Staaten,
bafj ber gemeinfame Energie- unb Ktaftauftoanb für biefelbe Sache
einen e^taat unb ein bolf, bas »ortjer in lofe Seile gerrennt toar, ju
nationaler «infjeit jufammenfübrt. <Ss ift bas genau berfelbe boi-
gang, nur in fdjeinbat tüclläufiget «Snttoicflung. 3m etften 3abre bes
Unabbängigteitsttieges gegen gnglanb ttat ber etfte Kongreß aller

Kolonien mit 2lusnai>me oon ©eorgia in ^bilabelpbia jufammen.
©et Ktieg nötigte bie Sinjelnen jum Sufammen^alten, unb was bann
nach gewonnener llnabhängigfeit noch an SBiberftreben gegen bie
Sentralgewalt in 2Bafbington jurücfblieb, bas mürbe in bem jweiten
Kriege gegen (Englanb gebtoeben. Sro^bem bie bereinigten Staaten
aus biefem Kriege abermals mit gtofeem materiellen Schaben l>etoot-
gingen, war boeb bas bemufjtfein ber gufammengebörigteit aufcer-
orbentlicb gekräftigt toorben. ©ie Union ber bereinigten Staaten
wat etft bamit ein feftes nationales banb gewotben. Unb ähnlich
btücfte auch bet bütgerftieg fcbliefjlicb fein Siegel auf bie nationale
einholt, ©os «Staatenbanb, bas bur<$ bas Säutetungsfeuer oer-
jjiebener Kriege gegangen toar, rourbe je^t roirflid? unjerrei&bar.
Slucb btes ein beifpiel bafür, toie febt ber Krieg — feiner inneren
9Tatur nach — bie gntmieflung eines Staates förbetn tarnt. Soll um
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«in unoerbädjtiger 8«uge bae in biefem befonberen ftalle betätigen?
Dören n>ir, was SBilfon in feinem Sud) „©et (Staat" übet bie ©e-
ftaltung i>et nationalen Sintjeit in ben bereinigten «Staaten gejagt t>at:

„2JI9 ein j ro e i t c r Krieg ntit <£ n g l a n b unb ein beißet Kampf
mit 9R e je i t o bie Regierung erprobt unb bas @ e

f ü b I eines 2tationalpatrio-
tismus geftärft batten — ba begann man auch fcbliefjlicb allgemein einjufeben,

bafj bic göberaliften 9?ecbt gehabt batten, bafj bie SBunbcsregierung oorangeben muffe,

|elbft auf Soften bes '•partifularismus."

28ol>er alfo nimmt ein ametit'amfdjer bräfibent ben 21nfpom,
ben Krieg ju oetbammen? Sid;et nid)t aus ber eigenen ©efct)id)te!

2lud) roenn bräfibent SMfon in Slmerifa beute um f t<f> fd)aut,

roirb er fcbtoerlid) für feine 93ölferlel;re unb feine 5rieben8tl)eorien

bie nötige Anregung finben. brofeffor ©iettid; Sdjäfer t)at fürslid)

ein Heines 93ud) erflehten laffen, in bem er auf gefd)id)tlid;er ©runblage
unb gut beleud)tung ber ©egentoart bie bereinigten Staaten als

2Beltmad)t fdjilbett. 2lud> aus ben beifpielen, bie bjer gegeben roetben,

get)t flar t)etoor, n>ie toenig gerabe ein ameritanifd;er bräfibent be-

rufen ift, bie SBelt mit ben berfötmnngs- unb ^riebensibealen su be-

glücfen.

„Seit bem fpanifeb-amerifanifeben Kriege, fo fagt ©ietrieb Scbäfer, rnufj au<b

bem SJoreingenommenen flar fein, bafj bie Union eine OTacbt ift, wie jeber anbere Staat

«mcb, mit genau bcnfelben inneren trieben unb 9?ebürfniffcn, ja, bafj in ibr bie 21atur

ftaatlicber ©ntroidlung offener, ungefebeuter, rücfficbtelofcr roirffam toirb, als in ben

altbegrünbeten, ganj überroiegenb monarebifeb geleiteten ©taatsbilbungcn."

Seit jenem Kriege manbeln bie bereinigten Staaten in ber £at
minbef.ens ebenfo entfd;ieben toie irgenbeine anbere 2üeltmad)t in

ben Satmen bes ausbet)nungst)ungrigen Ömperialismus. 2kd)bem
bräfibent 9Konroe einmal Slmerifa für bie Slmerifanet ausfd)liefjlid>

in Slnfpruch, genommen t)at, tommt t)eute in ben bereinigten «Staaten

metjr unb met)r eine verfeinerte SKonroeboftrin auf. <Sie läuft auf ben

Satj t)inaus : Slmerita ben bereinigten Staaten. S<t)on auf bem erften

panamerifanifdjen Kongreß rourbe flar, bafj bie bereinigten Staaten

92littel- unb Sübamerifa als ibre befonbere Sinflufjfpfyäre betrachten

unb jeben SBettbetoerb bort fd)eel anfeilen. £s gefct)ab, offenbar in

einer gefunben 9?eaftion gegen biefes beootmunbungsftreben unb

broteftoratsgelüfte, bafj bie fübametifanifdjen Staaten f ict? geweigert

t)aben, bas Konfliftst>afd;en SBilfons gegen ©eutfcblanb mitsumad)en.

Slber nid)t nur auf bem amerifanifd)en Kontinent finb bie bereinigten

Staaten ausbet)nungst)ungrig, nid)t nur lu'er t)aben fie roie juletrt noeb

in ber 21ngelegent)eit bes ^anamafanals rücfficbtslofe 2Hacb/tpolitif

getrieben. 3t)re ©ebanfen unb bläne fliegen namentlich, feit bem
Kriege mit Spanien aud) über bas OTeer. 50enn ber Slmerifaner

£otr»näIl im Sabre 1870 erflärte, bie toeftinbifeben gnfeln feien be-
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ftimmt, im £aufe ber 3eit Seile eines grofjen amerrtanifeben Meiches

,ju toerben, fo ift injroifcben buref) bie 2kfi{jergreifung oon Kuba unb
bortorifo oon tiefem "-Programm febon ein gutes <2tücf erfüllt tr»ori>en.

3m «Stillen Osean haben fieb bie bereinigten «Staaten bereits ein

grofjes Qntereffengebiet gefebaffen- <5ie befi^en bort bie Philippinen,

fie haben auf3er S)atr>ai noeb eine 9?eibe toeiterer Qnfeln anneftiert

unb auf ihnen ftlottenftütjpunfte unb Koblenftationen angelegt, llnb

gerabe im (Stillen Ojean hoffen fie noch einer großen roeltpolitifcben

3ufunft entgegenjugeben. 2Benn aber nicht alle ßeieben trügen,

roerben fie um biefe 3"tunft erft mit gapan blutig ringen müffen.
QUan leibt bem grjäbler amerifanifeber ©efebiebte fein Obr unb hört

friegerifeben Klang aus ber 23ergangenbeit unb aus ber 3ufunf t berüber-
tönen. 3ft ba 5jerr SDilfon toirtlicr; ber berufene 92Jann, uns ben
©laubensfa^ oom eroigen ^rieben ju prebigen?

Das öeutferje Seitenftücf.

^^er 93licf in bie amerifanifebe ©efebiebte bat uns gezeigt, baf3 bie
Seieinigten (Staaten in ibrer entroictlung jur SDeltmacbt, otme

fieb um bie ffriebenstoeisbeiten SDilfons oiel ju fümmern, einen geraben
2Beg gegangen finb. ©ie englifeben Koloniften t>atten ben politifeben
«barafter aus ibrer fjeimat mit in bas neue Sanb gebracht, unb toenn
es auch bei ben oerfefuebenartigen Elementen, bie fieb sufammenfanben,
nicht ganj leiebt geroefen ift, fo bat fieb boeb aus ben oielgeftaltigen
Kolonialftaaten perbältnismäfeig rafcb unb fieber eine politifebe 3entral-
geroalt mit 5}Jacht unb 3mfel>en gebilbet. ©agegen bat bas 23olf ber
bereinigten Staaten nach bem übereinftimmenben Urteil oon Kennern
es bisber noch nicht bis ju einem einheitlichen Kulturcbarafter gebracht.
3n ber beutfehen ©efebiebte finben roir es gerabe umgetebrt. ©ie
©eutfeben bürfen bie ©efebiebte ihres Solfscbarafters nach taufenb
3ahren unb mebr jäblen. ©er beutfebe Soltscbarafter ift nicht nur oon
grofeer £iefe, er bat auch aufeerorbentlicb mannigfaltige reijoolle 3üge
entroicfelt. 60 ift bas beutfebe 93o» febon frübjeitig ein Kulturoo»

(

unb ein Kulturpionier erften langes geroorben. ©eutfebe Kultur bat
' neuen ©oben gewonnen, fie hat namentlkb im Often toeite «Strecfen
bem beutfeben 93olfstum erobert unb bamit bie Serlufte auf ber toeft-
heben Seite einigermaßen wettgemacht, Unfere Gruppen tommen
beute faft überall an ber Oftfront, oon Kurlanb bis ju ben Karpatben-
roallert Ungarns mit ben Spuren beutfeber Kulturarbeit in Berührung,
llnb boeb bat alle biefe ftiefenleiftung bem ©eutfebtum nicht bie oer-
bienten fruchte getragen, toeil bas beutfebe 33o» es in feiner ©efebiebte
bis jum neuen SKeicb nie äur bauernben ©Übung eines ftarfen politifeben
Gbarafters gebracht bat. Sin SJlicf in feine ©efebiebte lehrt, mas ibm
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boburch verloren gegangen ift. 2Sir feljen in biefer ©efdnd>te eine

einjigartige 23ujchung glänsenber triegerifcher £atenunb aufoerorbentlicb

teilet Kulturarbeit. 2lber faft immer t)at biegen unenblich reichen unb
oielgeftaltigen Kräften bie ftraffe politifche 3ufammenfaffung gefehlt,

©as beutfebe Volt ift als politischer Sharafter ftets mir ein Verfuch
geblieben, unb politifcbe Stjaratterjdjmädje t^at feine enttoicllung Satyr-

hunberte lang gelähmt. 22ian tann feinen befferen Überblicf über biefe

bei ollem Kaiferglanj boch f cf>licfelicl> politifci; unfruchtbare ©treefe

mittelalterlicher unb neujeitlicher beutfeher ©efefnehte geben, als es

Vüloro in feinem Vuch über „©eutfehe Volitit" getan hat.

„OTangcl an Kontinuität", fo fagt et in bem Kapitel übet innete ^pplitrt', „toot oon

Kail bem ©tofjcn bis 25ismatct teebt eigentlich fennjeiebnenb unb 33etbängnis bet

beutfeben ©efebiebte. 5>ic SJnläufe bet Katolinget unb Ottoncn, bei ©alier unb S)obcn-

ftaufen toutben nicf>t bis }um cnbgültigcn ©Clingen fottgcfcljt. ©ic Keifet aus bem

bäbsbutgifeben $aufe, bie ben gleichen 23ctfucb unternahmen, blieben auf halbem 28egc

fielen, ©ie 50 3abr«i °ic oc *i 58icnet Kongtefj oon bet cnblicben (Sntfcbeibung auf ben

bö^mifeben <Scf)Iacbtfelbctn ttennen, bie Seit oon 1814 bis 1866 (ab nut octfebltc Srpcti-

mente. (Es n>at biefet Mangel an gtetigfeit, bet bie fiauptfcbulb batan ttug, bafj e«

etft fo fpät jut ftaatlicbcn ©inigung ©cutfcblanbs tarn, roätitcnb bet gleite ^tojefj in

JJtanfteicb, Snglanb, Kufjlanb unb Spanien weit ftübet jum 2Jbfcbluffe gelangte."

©er tiefgrünbige ©eutfehe h<*t es nicht an Mnterfudjungen barüber

fehlen laffen, too bie SBurjcl biefes feines (Erbübels liegt, wo ber ©runb

bafür 5U fucfjen ift, bafj ein Volt mit fo glänjenben ©aben, mit fo un-

oertoüftlicher Kraft jahrhunbertelang nicht §u einem politifchen Sharatter

heranreifen tonnte, bafj es — mit anbern SSDorten — folange nicht

oerffanb, feine reichen Kräfte in politifche 92Jctcf>t umjufetjen. ©er

Seipsiger $)iftorifer Vrofeffor 93ranbenburg b.at in feinem 93erf über

bie 9?eichsgrünbung ein feffelnbes Kapitel biefer ftrage getoibmet.

gürft Vülou> fucht ben ©runb in ber geringen politifchen Veranlagung

bes einjelnen ©eutfehen.

,,©ie fpticbwörtlkbe beutfebe Stcue", fo fagt «t in feinet „5>eutfcben?!olitit" einmal,

„fommt meift in etftet Sinie bem tieinen politifeben 93etbanb, etft in jtoeitet Sinie bet

gtofjen nationalen ©emeinfebaft jugute."

Unb in bem Vertoachfen aller Volfselemente mit bem grofeen

©anjen bilbet ficf> boch erft ber politifche Sharafter, ber (Staatsgebanfe

eines Voltes, liegt erft bie befruchtenbe £at, bie ben «Staat felbft jum

Söachstum befähigt. Vranbenburg fieht bagegen bie Mrfacbe ber

politifchen ßerriffenheit bes beutfehen Voltes in erfter fiinie in bem

llmftanb, baf3 mächtige beutfdje Sinjelbpnaftien es oerftanben tyaben,

bie 9?eichsoberhoheit ju brechen ober boch hu* Ohnmacht ju oerurteilen.

€r macht bie £erritorialgetr>alt, nicht fo fehr ben beutfehen (Sonberling,

für ben politifchen 3ammer bes beutfehen Voltes oeranttoortlich.

Vielleicht liegt bie «Sdntlb in beibem, in ber Sinjeloeranlagung unb in

ber Mngunft ber politifchen (Snttoictlung. Slber toie bem auch fei — alles
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Suchen nacf> ©rünben beleuchtet bie Stitfache mir umfo greller, bafj

bas beutfcfje 93olf f icf> gahrlmnberte lang buzd) politifcbe Sharafter-

lofigfeit jur Ohmnacht unb jum (Spielball europäischer Koalitionen

gemacht hat. ®as finb jene traurigen Qeiten getoefen, in benen ber

politifche 3ufammenhalt ganjer ©renjgebiete mit bem SKutterreicb

jerfiel. gene 3«iten, in benen Glfafo-fiothringen roie loderes ©eftein
oom 9?eicl)sförper losgelöft roerben tonnte, in benen germanifches
Sieblungsgebiet, roie bie 2<ieberlanbe, jeben Sufammem)ang mit bem
9?eid)e »erloren. Sßill man ben ganjen grellen Ztnterfchieb jroifchen ben
oergangenen STagen unb unferer Seit ermeffen, fo möge man fich. in
bie Erinnerung jurüctrufen, bafj noch am 9. Slpril 1848 ein Heines
Kieler Surner- unb Stubententorps im Kampf um Schleswigs 3u-
gehörigfeit ju ©eutfchlanb in jel;nftünbigem fjelbentampf ber bänifcfjen

Übermacht 3U Sanb unb See bei Sau erlag. 92Ian möge bamit Der-
gleichen, baf3 beute bas beutfebe 93olf einer SCelt oon fteinben ftanb-
bält, unb an biefem Itnterfcbieb ermeffen, roelcbe ungeheuren Kräfte
gabrbunberte lang brach gelegen haben. Manches fommt uns über-
haupt erft beute fo recht jutn ffietoufctfein. SBenn unfere §eere überall
auf (Spuren beutfeber Kultur fiofjen, bie bas beutfebe 33olf ganj aus
bem Sluge oerloren hatte, fo roirb man unmillfüriich batem erinnert,
baf3 es niemals jenfeits unferer ©renje eine Qrrebenta gegeben bat!
So gänjlicb ift bei uns ber 3ufammenhang serriffen roorben, roätjrenb
er ätoifchen gtalienern, Rumänen unb tyolm, bie burch ben ©renj-
ffrieb getrennt finb, niemals oerloren gegangen ift. 93ei bem fteten
Langel einer ftarten inneren 3entralgeroalt bat ©eutfcblanb nie
oermocht, alle bie Slusläufer fonjentrifd) ju beherrfeben, bie feine
reiche Kulturarbeit in bie gerne getragen hat. 91irgenbroo ertennen toir
bas heute fo febr roie in Belgien, ©ort ift bas ©eutfctjtum fpftematifd»
unterbrüeft roorben. gm galjre 1842 hat ber bamalige belgifche 92iinifter-
präfibent G^arles logier fich in einem Schreiben in naeften SDorten
bie Slufgabe geffellt, burch Slufjroingung ber franjöfifchen Sprache
bas germamfehe Element in Belgien allmählich ju oernichten. ©as
ift auch betnahe erreicht roorben, unb roir hoben bis jum Kriege biefer
Sermchtungsarbeit ruhig sugefehen. SBährenb fich gtalienet unb
«umanen um jeben irrebentiftifchen SBinfel jenfeits ber ©rense füm-
mern, tft es in ©eutfcblanb roohl nur roenigen befannt geroefen —
toorauf Dr. §anns Kullmer in einem lefensroerten ©uch über bie
belg.fche Spbin? aufmertfam macht -, bafe 60 000 rein beutfehfpracb-
hche -Belgier im Süboftjipfel bes Königreichs, in ben ©emeinben
Suchholj unb SBeltenraebt, tootmen. ghre 3ugehörigfeit 5u bem
Königreich -Belgien „oerbanten" fie bem Liener Kongreß unb einem
lu*emburgifchen Seilungsoertrag. 9ue hat in ©eutfcfjlanb ein ftatm
nach «hnen geträht, unb nie hat oor bem Kriege bas Scf>ictfal ber ftlam-
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länber ober 93alten ober itgenbeines anbren abgefprengten beutfeben
93oltsteiles unfere ©emüter ernftbaf t beunruhigt. <So fpiegelt fieb noch in
unfern Sagen bas 93ilb jenes fläglicben 3uftanbes, in bem ©eutfeb-
Ianb 3al>rbunberte lang in politifeber Oljnmacbt unb ftaatlicber Ber-
gung £anb unb fieute jugreifenber 93egebrlicb!eit preisgab.

Snblicb. nach langen Sabrbunberten f>at ©eutfcblanb toieber einen
politifeben Sbarafter gewonnen, ber nicht mehr toie ein unflares 23ilb

in ber ©efebiebte febroanft, fonbern ber mit febarfen feften 3ügen oor
ber SBelt baftebt. ©as toar bas 28ert Sismards, ber, toie 23üioro in

(einer „©eutfeben <Politit" treffenb Jagt, in 3abrsebnten unb im legten

möglichen Slugenblid ber SBeltgefcbicbte nacbgebolt bat, roas 3abr-
fcunbette oerfäumt Ratten, ©r, ber felbft ein politifeber Straftet
genialer Prägung toar, t>at ben gleichen Stempel feiner ©cböpfung
aufgebrüett. ©te 9?eicbsoetfaffung, bie er fd;uf unb bie nat>e oor bem
erften falben 3at>rl>unbert iljrer 93ollenbung ftebt, bat bie ^probe be-

ftanben. «Sie ift bas brauchbare Snftrument getoefen, alle bie reichen

93olfs?räfte, bie früher in ©eutfcblanb fcblummerten ober fiel) in un-
fruchtbarer Slrbeit serrieben, jufammenjufaffen unb in einem 93renn-

punft ju fammeln. ©in Söerf, bas um fo mef>r feinen 9Heifter lobt,

als bas gefebiebtlicb ©erootbene im neuen Gahmen feinen ^latj fanb
unb alle Elemente, bie bis babin meljr ober roeniger ibren eigenen

28«g gegangen toaren, nun unauflöslich miteinanber oerbunben mürben,
©fe beutfeben Stämme gingen nicht meinem Grinbeitsftaate auf, fonbern

oereinigten fieb ju einem 9?unbesftaate. llnb boeb toar bas 9?eicb, bas

SJismard auf biefe gefcbicbtltcbe ©runblage ftellte, eine politifebe S^arat-

terfeböpfung erften langes, ©as bat bie Snttoicflung untotbetleglicb

beroiefen. 93ei aller 93untt>eit politifeber ffotmen, bie innerhalb ber

9<eiebsgrenjen am Sehen blieben, ging bod; bas beutfd;e 93oU in einem

einjigen 93ortoärtsftreben auf. ®as QSoUsganje toar audj unter ber

93erfcbiebenartig*eit bes äußeren Staatsbilbes einheitlich unb ge-

fcbloffen, im ©mpfinben unb Jjanbeln otmeSpalten ober 93rücbe. llnb

roäbrenb biefes 9?etcbsgefübl immer tiefer brang unb immer quellenber

nacf> aufeen ftrömte, erroies fieb aueb bie $otm, bie Sismard feiner

politifeben Betätigung gegeben hatte, als ein gutes unb bauerbaftes

gnfttument. ©ie 3abre bes norbbeutfeben Sunbesparlaments unb bes

iljm folgenben ©eutfeben Reichstags oollenben fieb in biefem 3abre

ju einem halben 3abrbunbert. 2Ber toollte beute troij aller bered;tigten

Sfritif im einjelnen toobl leugnen, bafj biefe ftatyte von aufeerorbent-

licb brauchbarer Slrbeit für bas beutfebe Reich unb 93ol! angefüllt

toaren, unb bafj fieb mit jebem biefer 3abre ein neuer Reifen um bie

beutfebe Sinbeit fpannte unb fie immer fefter fügte? llnb toenn aueb

bas beutfebe 93olf, bas in einem faft jtoeitaufenb 3abre alten gefebiebt-

lieben Soben tourjelt, feinen ©eift unb feinen SBillen freubig in bie
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neue ^orm gegoffen bat, fo tann man boeb i>em Staatsmann niebt genug

banfen, ber mit biefer gorm wieber bas politifebe «Sbarafterbilb eines

beutfeben 33oIfes bergeftellt bat unb bas in träftigeren unb gelleren

ftarben als je. Söie ferngefunb bie politifebe «Schöpfung Sismarcfs war,

bas bat bie SMüte bes Seutfcben 9?eidjes genugfam bemiefen. §>te

Sammlung aller Kräfte in einem SBrennpunft, ibre Slusftrablung auf

ein unb basfelbe 3iel, haben bie wirtfebaftlicben Kräfte bes beutfeben

93oIfes in einem ©rabe permebrt, ber bis babin in ber ©efefnebte bei-

fpiellos gewefen ift. Sarin jeigte fieb bie Urfraft beutfeben SEDefens,

bie lange in 3abjreicben Meinen unb großen 9urmfalen jerrann unb bie

nun mächtig anfcbwellenb babinftrömte, naebbem ifyr oon SHeifterbanb

ein grofoes 53ett gegraben worben war.
©enft man fjeute ber perfebiebenen Kräfte, bie biefes 3ßacbstum

geförbert traben, fo barf man einer Kraft nicht petgeffen: bes ptel-

gefebmäbten „STtilitarismus". 2üas er nicht nur als unfer Scbu^engel,
fonbern auch als unfer nationaler guebtmeifter $u bebeuten t>at, ift

beute mobl jebem ®eutfcben flar. 23ülom bat in feinem mehrfach er-

wähnten Such „©eutfebe ^olitif" richtig bemerft, bafc es ein befonbers
gefebiefter 3ug ber 9Keifierf>anb Sismarcfs mar, bie ftrage ber beutfeben
Einigung pom politifchen ftelbe, ber febwacben Seite bes beutfehen
33olfes, auf bas militärifebe ftelb su beben, too pon jetjer ©eutfcblanbs
Stätte ruhte, ©iefe militärifebe ©eburtsurfunbe ber beutfeben Sinbeit
bat bas beutfebe 9?eicb nie perleugnet unb ba*f es nie perleugnen.
21us bem ©inbeitsfrieg oon 1870/71 hat es ben mächtigen gmpuls
erhalten, ber bie 3erflüftung pon gabrbunbetten übertoanb unb lang
getrennte fernbliebe 23oltsfräfte wieber jufammenfübrte. 3Iacb 45 gabren
ift bie beutfebe Einheit abermals im fteuer bes SSeltfrieges gehärtet
unb geläutert worben. So reifen bie fruchte, bie ber „Militarismus"
aueb in ben gabren, bie basmifeben liegen, reichlich getragen bat. Slucb
im neuen ©eutfeben deiche würbe bie nationale 3wietracl)t nie ganä
gebannt, auch in ben jungen 9Sein beutfeher 93egeifterung gofj fon-
fejfioneller unb "tytrteibaber reichlich Sßaffer. Stber feft ftanb immer,
auch in ber ftärtften 93ranbung, bas beutfebe Sjeer als ein^ort nationaler
«mbeit unb nationaler ©efcbloffenbeit. 2IUc Stämme, alle Parteien, alle
Konfeffionen mürben eins unter bem gbrenfleib bes Solbaten. ©as
beutfebe £eer mar nicht nur bie altgewohnte Schule ftrengfter <Pflicbt-
erfüllung, feine Kamerabfcbaftlicbieit mar auch ber SBoben, auf bem
bie nationale Einheit meiter blühte unb gebieb, aller politifchen ftebbe
311m £ro$. So haben auch bie gabre, bie jmifeben bem beutfeben Sin-
beitstrteg unb bem Söeltfrieg lagen, beroiefen, bafe bas beutfebe 93oI!m ber politifchen Schule noch nicht jum OTeifter geworben mar, bah
ibm bieSabrbunberte alte Schwäche noch anhaftete. Sie haben äucjleicb
ben -Beweis erbracht, bafe ber „Militarismus", bie militärifebe Kraft-
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entfaltung, wie in ber ©eburtsftunbe ber (Einheit, auch, fpäter noch

bie notwenbige Srgänjung war, um bas einmal Srworbene unoerfehrt

ju bewahren unb ju permehren. Uni» biefe 2lufgabe hat bcr „Militaris-

mus" im SDelttriege aufs berrlicbfte erfüllt. Mochte bas polttifdje

(E^oroftcrbilb bes ©eutfehen Meiches in ftiiebensjeiten juweilen wieber

bte (Sputen ehemaliger Schwäche jeigen jetjt im 9Belttrieg ift es wieber

ju einer (Einheit, ju einer ehernen ©efcbloffenheit geworben, bie unfern

Jcinben trotj allen ^Birtens unb Spottens boeb Sichtung unb furcht

abjwingt. 91ie ift bas beutfebe 33olt fo ein Derj unb eine Seele gewefen,

nie bat es alle Kraft fo bis jum Seiten angefpannt, nie t>at ber beutfd)e

Mann unb bie beutfebe ^tau fo für bas ©anje bis jum letjten Sltemjuge

auf bem Soften geftanben, roie in ben Sagen, ba bas 9?eicb um feinen

Scftanb fämpfen muf3. ©ie JJein&e Ratten Hoffnungen gefegt auf bie

alte S^tefrfl^t bet ©eutfehen. Sie Ratten törichterweife mit einer

„Sejeffion" ber Sübbeutfcben gerechnet, fie Ratten geglaubt, bafj bie

beutfebe Slrbeiterfchaft beim erften Schlage roanten toürbe. Unb bann

bat ein 93olE vocu)nen geftanben, bas witflicb. e i n Mann toar. Über

bie törichte Hoffnung ber fteinbe auf bajuoarifdje Sonbetgelüfte wollen

wir gar nid>t teben. ffür ben fojialbemotratifd;en Arbeiter aber ift

bet Krieg in ber £at bas 93erfd)meljungsfeuet geworben, bas er im

gabte 1870 für bie beutfeben Stämme war. Jliemanb, ber bas beutfdje

33olf fannte, l>at auch pot bem Kriege an ber wutjelfeften 33olfstteue

bet beutfeben Slrbeiterfcfjaft gejweifelt. 2lber ber Krieg tjat erft alle

bie Schladen hinweggeräumt, bie auf biefem Srj ruhten, unb fo tjot

bie fojialbemofratifclje Sltbeitetfcbaft im Kriege ihre 93olfstteue nict>t

nur bewobrt» fonbern auch ben inneren Slnfchlufj an ben Staat ge-

funben. ©iefe politifche 93erfcbmel5ung, bie bie fojialbemofratifche

Ketcbstagsfraftion leiber nur jum Seil wiberfpiegelt, ift fict>er ©e-

meingut ber gefamten beutfehen Slrbeiterfchaft. ©et fojialbemofra-

tifdje Keicbstagsabgeorbnete Ma? Sohen jagt in einem Slrtifel ber

„Sojialiftifchen Monatshefte" (2. $eft 1917):

„®ie Slrbeiter feben unb füllen immer ftärfer, bafe (ie mit unlösbaren Ketten an

bas Sefcbict ber eigenen Station gefejfelt (inb ... Sas Scbidfal bes fteiebes wirb bat»

ecbldfal ber beutfdjen Arbeiter (ein; biefer Krieg wirb über beiber Sutunft entfebeiben

. . . Carum alfo je^t feine ^albbcit; bie beutfebe Sojialbemotratie muf5 S r ä g e r i n

bes beutfeben Staatsgcbanfens werben."

^iet etblüht eine fchöne ftruebt bes Krieges. Hnb wenn es richtig

ift, baf3 man einen Saum an feinen Früchten ettennen fann, fo ift es

fiefet nicht ohne SSebeutung, baf3 bte SBefebrung bet Sojialbemottatie

im ©tunbe eine ftruebt bes beutfehen „Militarismus" ift.

51



wiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiimiiiini nnii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiii iiiiiiiiiihiiiiui

Das watyte <5e\\d}t ber ^rtebensltgct.

Vctxvanbti Seelen finden fiefj.

an fann bie 23ut unferer ^einbe übet biefen „Militarismus"

oerfteben unb man glaubt ihnen gern, bafe ihr eigentliches Siel

bie Serfplitterung biefes ©ebilbes ift. 5>emt fie alle roiffen febr genau

ober füllen es toenigftens, bafc mit bem 93aum bes beutfeben „Mili-

tarismus" auch bic SDurjel bes beutfeben ©taatsgebanfens ausgeriffen

würbe. 0o finben u>ii überall in engfter 93erfettung i>ie Slbfkbt, ben

beutfeben Militarismus ju jerftören unb 5ugleicb bem beutfeben 23olfe

bie $orm einer militärfeinblicben ©emofratie aufsujroingen. <£s

fpriebt baraus bie beifoe (Sebnfucbt unferer Jeinbe nacb ber Sßieberfebr

ber für fie fo febönen 3eiten, als ©eutfcblanb noch bas febtoanfenbe

politifcbeSbarafterbilb früherer 3abbunberte u>ar, als noeb fein beutfebes

9?eicb alle Gräfte ftaatlicb einte, als noeb fein beutfebes §eer, feine beutfebe

ftlotte fie toebrbaft machte, ©as ©eutfebe 9?eicb foll als politifebet

Cbarafter wieber oerfebumtben. . ©aber bie Slbficbt, bas 9*eicb aufju-

löfen um4

» tmfere Militärmittel ju jerfcblagen. 2llsbann, fo bofft man,
t»irb bie beutfebe Ohnmacht toieber ba fein. Söeite Greife bes beutfeben

Solfes finb fieb ebenfo toie über ben @mft unseres @*iftenjfampfes

fo über biefe legten Kriegspläne unferer feinte lange im llnflaren

getoefen, bis bas Scbo unferes Jriebensangebotes fie jebem ©eutfeben
in bie Obren febrie. 2Bie tief fieb biete klärte in §irn unb Jjerj unferer

Jeinbe eingeniftet haben, barüber fonnte fein Sefer ber fernblieben

treffe je im gtoeifel fein. Ss ift befonbers lehrreich, toas in biefer

^infiebt bie englifefce 2Socbenfcbrift „2Ietr> (Statesman" im ©ejember
oorigen Sabres febrieb. ©iefe 3eitfcbrift ift ein fojialiftifcbes

Organ, man follte ihr eigentlich feinen Kriegsfanatismus jutrauen.
£rot;bem bläft fie eine ber febärfften Kriegstrompeten oon allen eng-
lifcben ßeitfcjjriften. Slucb fie J>at bas griebensangebot ber Mittel-
mächte unannehmbar gefunben, unb jtoar mit ber Segrünbung, es
gebe nur einen 5Deg, bie Freiheit Europas ju erhalten unb fieber au
[teilen, unb ber beftebe in einem ©iege, ber in ©eutfcblanb felbft ben
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SIttlitarismus bistrebitiere unb bie ©emofratie ftärtc. <So trifft man
itnmct toieber auf i>ie SBurjel aller geinbfebaft, bie fieb bas ©eutfebe

9*eieb burd) fein maebtoollesSlufblüben jugejogen t>at, unb biefe SBurjel

toill man treffen, toenn man baoon träumt, baf3 man uns mit militär-

feinblicber ©emofratie toieber politifdjc Obnmaebt einimpfen fönnte.

©as ift ber eigentliebe ©runbton, ber feit 2lusbrucb bes Krieges bureb

all bas toübe £oben unferer geinbe Hingt.

Jinbet fieb baoon nidjt aueb ein beutliebes @ebo in Söilfons ftriebens-

botfebaft ? 2Us
f
ie uns noet> in ben Sagen feiner „Qleutralität" porgetragen

umrbe, gab es in ©eutfe^lanb piele, in beren S)örbereieb. es jebenfalls

niebt brang, moebte es nun ba fein ober niebt. Söilfons ftriebenstöne

tparen fo pielbeutig gefärbt, bafj man fieb bas fieitmotio aus ilmen

«rft fomponieren mufjte. Itnb fo tarn je nacb ber ©mpfängliebfeit bes

Syrers eine freunbliebe ober eine fernbliebe SBeife juftanbe. ©ie riebtige

9Kelobie l>ört man erjt, toenn man roeife, toelcbes bie eigentliebe Sonart

ift, 2lus SOilfons geber ift ein bueb. über ben (Staat erfebienen, bas

febon ermähnt mürbe. 3Dir finben barin bie borlefungen toieber, bie

ber bräfibent ber bereinigten Staaten als S)oebfebullef)rer an ber

brinceton-ltnioerfität gehalten l>at. ©iefer 5)oel>febullel)rer ift in jtoei

fünften fidjer fet>on ber Vorläufer bes bräfibenten: in ber berftänbnis-

lofigfeit für bie gefebiebtlicbe enttoieflung aufjer^alb ber bereinigten

Staaten unb in bem ©laubensfa^ ber ameritanifeben Hnfebjbcrtcit

gm ©runbe genommen ift beibes eins. SBilfon fielet in ber eigenen

©efebiebte alles in gellem Siebte, unb aueb ber OTutterboben (Snglanbs

toirb baoon noeb bell erleuchtet, ©as anbere aber liegt für3öilfons

Slugen in tiefem ©un!el. Sßäbrenb fein Urteil über bie ftaatlicbe Snt-

roicflung ber bereinigten Staaten, über ibre politifeben bertjältniffe

aus bem toirflieben Seben fcljöpft, irrt er im übrigen im Steide grauer

Ibeorien berum. 2Dir fennen fcfjon fein gebiegene Sluffaffung oon ben

europäifd;en 3Banberborben, bie mit Sad unb bad umberjogen unb

bie nicht su begreifen permocfjten, toas ber Staatsbegriff mit bem

befi^ oon fianb su tun Ijabe. Sjier liegt uns mehr an feiner

Stuffaffung oon bem mobernen etaat. Unb biefe SHuffaffung brüdt fieb

jtemlid; flar in jtoei Sä^en aus: „2Bäf>renb bie 2lrifto!ratie ju oer-

febtoinben febeint, bereitet fieb offenbar bie ©emolratie überall barauf

por, bie ^ertfebaft anjutreten". Xlnb als natürliche ©ebanfenfolgerung:

„©ie 2Honarchien ejeiftieren nur auf ©mnb bet Suftimmung ber bemo-

tratifeben 22iaffe". 2Dir fönnten biefe 2lnfd>auung oollfornmen als bte

perfönlicbe Slngclegenbeit Süilfons betrachten, roenn er jie niebt in fo

apobiftifeber allumfaffenbet Jorm portrüge unb toenn er nicht injroifcben

bräfibent ber bereinigten Staaten gemorben märe, ©ie polittfcben

©laubensfätje bes Sebrers ber bnn«ton-Unioerfität geben tatfäcblid;

roie ein roter ffaben bureb alle SKeben unb biplomatifcben 9Ioten bes
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amerifanifeben Staatenlenfers. (Sic roinben fieb auch in feiner ftrieberts-

botfebaft burd; bas Suhmftsgetoebe ber neuen 93ölfergemeinfd;aft:

„Unb etroae £ i e f e r e e fommt in Setracbt, als fclbft bic ©(eiebbereebtigung

unter ben erganifierten 935(tern: Rein ftriebc fonn bauern, ber niebt t>en ©runbfat$

anertennt unb annimmt, bafj bie Regierungen alle ihre geregte OTacbt

von ber 8 u ft i m m u n g ber Siegierten ableiten."

Stimmt man baju bie Jorberung ber 9?üftungsbefcf)räniung, fo

ift bas 23ilb oollenbet. SBilfon ift ©emofrat unb et t>at ein 9?ed)t es 511

fein. Su'emanb roirb es ibm beftreiten. SBober aber nimmt et ben

Slnfprucb, fein 3beal einet militärfeinblicben ©emofratie aller 28elt

aufäujtrungen ? 2Bit ftteiten get niebt übet £auglicbfeit ober ilntaug-

licbfeit bet bemoftatifeben 93erfaffung. 2öir paben aber ein 9?ecbi $u

ftagen: ©egen wen tieftet fiel) SDilfons bemofratifeber Sefetyrungs-

eifet? Qrttoa gegen bie Entente, bie bas ©cblagroort von bem Stampf

ber oölferbefreienben ©emoftatie gegen ben beutfeben „SKilität-

befpotismus" auf iljre ftatyne gefebtieben t>at? 3ft nic^t Söilfon in feinem

bemofratifeben ©Iaubens- unb 23etet>rungseifer mit n)t ganj ein SJerj

unb eine (Seele? Solange ber ^präfibent ber 93ereinigten Staaten
noeb neutral mar, lag aueb übet biefen Regungen noeb etmas teie ein

©ectmantel. Seitbem bie neuttale §ülle fiel, tonnte ber STemporfet

Korrefponbent ber „©ailp Siems" ee in aller Offenheit ausfpreepen,

baf3 Söilfon oom erffen Jage bes Krieges an ben Kampf bet Qrntente

gegen ben „preufcifcben 92lilitarismus" mit ben peifoen 2£ünfcben

feines bemoftatifeben ^erjens begleitet t;abe. 93efanntlid; abet niept

mit bamit, fonbetn aud> mit bem ebenfo tjeifjen Sifer, unfere beffe SBaffe

gegen (Snglanb abjuftumpfen. Sein Siel t>at alfo Söilfon feljenben

Slugen nie oerbüllt. gn einem tyrer toütenben Kläfferartüel gegen
bie ©eutfeben fagt bie „©ailp SBail" (9Ir. »om 29. ganuar):

„SBenn ©eutjcblanb freie (bemotratifebe) Einrichtungen befeffen ^ätte, fp wäre
biejer Krieg niemale entftanben. 93is fie bort enblicb freie (Einriebtungen haben werben,

roirb e» feine eieberbeit gegen feine SBieberboIung geben. SDir empfehlen biefen ©e-
banten bem qSräfibenten SBüfon. eeine 93crroirHicbung ift ber einjige 9Beg jum Siel."

OTir fdjeint, baf3 bie „©ailp Sflail" it>rc 28orte »erfepmenbet. Söilfon
bat fein mitfüplenbes bemofratifebes $erj nie oerleugnet.

JtWfon unb bie amerifctmfdie Dolfsfeele.

ß«in gemiffer Son ber Unjufriebenbeit mit SBilfon ift toobl aus
W^taftifd;en ©rünben in ber englifeben unb franjöfifcben treffe bis ju
ber neuen SBenbung immer aufregt erhalten n>otben. 3n ©eutfep-
lanb tjat biefe ©tfebeinung manebe Steife jut Selbfttäufcbung oetfüptt.
2tis bann bet «Ptäfibent bet 93eteinigten Staaten unfere burd? unb burd?
gerechtfertigte 91ottoel)rmaf3nabme gegen (Snglanb mit bem Slbbrud; bet
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biplomatifcfjen fflcjte^ungcn ettoiberte, fielen bie legten Sebjeier, bie

bis babjn SDilfons trotte Slbfiebten noeb oeilnillt Rotten. Slber auet> ba-

butd) l>at Süilfon noeb niebt allen moralifeben Krebit in ©eutfcblanb

perloren. Staats fefretär a. ©. Dr. ©ernburg 5. 95. fietjt in einem

2lrtifel, ben bas „berliner Sageblatt" am 11. ftebruar oeröffentlidjte,

in bem fernblieben Auftreten SBilfons gegen uns niebt ettoa eine «launig

früberer gtoeibeutigfeiten. 9kin, er erblicft batin bie Sebürsung eines

inneren Konfliftes, ber naeb feiner Meinung einer getoiffen ©röf3c

niebt entbehrt. 21aeb fetner Slnficbt ringt alfo immer noeb SBilfon, ber

allgemeine 9I?enfebenfreunb, mit SBilfon bem unfreiwilligen llrbeber

bes biplomatifeben Konfliftes. ©er ©lorienfeljein bes SBeltfriebens-

ftifters ift für beutfebe 21ugen immer noeb niebt oerblafjt. ©as rnaetjt

es nötig, bie 5r'cbenspfabe, bie Söilfon bisher getoanbelt ift, noeb ettoas

genauer ju beleucbten, unb ju fragen, ob feine Jriebensbotfcbaft je

ct>rlid> gemeint toar, ob fie überhaupt e^rlicb gemeint fein tonnte.

SBt'e brüebig unb fjaltlos SBilfons Stjeorte oom etoigen Rieben ift, bat

uns bie bisherige Setraebtung 5ur ©enüge gejeigt. 32lit all biefen

toeltfremben fiebrfätjen oon ber ©leiebartigfeit ber bölfer, oon bem
SBeltbunb unb bem toeltpolijeilieb übertoaebten etoigen ^lieben laffen

fieb nie unb nimmer bie ©runbmauern einer neuen böttergemein-

fdjaft erriebten. 2ÜI bas ift Suftgefpinft, aber niebt toirfliebes fieben.

bei allebem fann eine folebe ffriebenst^eotic etjrlicb gemeint fein.

2Bir jtoeifeln baran 3. b. bei Kant niebt einen 2lugenblid. ©ebon feine

Seitgenoffen n>aren fieb barüber einig, bafe ber coeltfrembe ^5bilofopl>

oon Königsberg l>ier auf ein ©ebiet geraten toar, bas er niebt fannte.

60 febtieb Körner im 3at>re 1795 an (Sebiller: „Kant febeint bier nidjt

in feinem ftaeb ju fein". bon SDilfon bagegen fann man bas gleiebe

unmöglieb behaupten. @r ift ein 22iann, ber mit beiben 5«fecn m<t>t

nur in ber gnttoidlungsgefcbiebte feines Staates, fonbern aueb im

toitflieben politifefcen Seben ber bereinigten Staaten ftebt. bei allem

§ang jur Stjeorie, ber it>m offenbar eigen ift, müfete er boeb feljen, baf3

er in eine Sraumtoelt greift, toenn er feine S)anb naeb bem etoigen

gtieben ausftredt. Unjtoeifelljaft f icf>t er bas aud;. Unb babei boeb in

all feinen 9?eben unb Sotfebaften biefer tiefe bruftton innerfter ttber-

jeugung? ©as mag maneben tounbern unb f>ot aueb jtoeifellos maneben

in ©eutfebjanb irregeführt, gnbeffen, SBilfon ift aueb fc>ier toie in feinem

93ucb über ben Staat lebiglieb ber Zltamerifaner mit ftarfen englifeben

Slnflängen. 3n feiner ©efcbidjte ber bereinigten Staaten oon Slmerifa

fd>reibt ©aenell in ber im 2tooember 1913 erfebienenen jtoeiten Auf-

lage bes 93uebes:

„Sic Sfpanfion ber bereinigten etaaUn befi^t eine ftatfe pfpcbifcbe Seite oon

toerbenber Kraft, ©as ift ber p r 0 p a g a n b i ft i f d> e © l a u b e an eine oon Sott

bem 93olfe eingepflanjte Sefttmmung, bie anbren 93ölter au» untoürbiger Unfclb-
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ftänbigfcit unb ©efpotismus ju cclöfcn unb mit ber bürgerlichen unb religiöfen ^teV)eit,

ber ameritanifeben gioilifation unb 33crfaffung ju beglüefen, unb- bic Überzeugung,

ba& fie beftimmt feien, bie 2B c 1 1 m a cb t fcblecbtbinju werben, bie ben 28 e 1 1
-

frieben ftiftet unb ber 28clt bas ©efe^ ibres ijanbclns »orfebreibt. 3n fplcben

ftbealen unb Hoffnungen fteett ofme 3o>eifeI etwas febr 2Jgreffu>es, fie belegen, rr>as

bie ganje Unionsgefcf)icf)te crjöblt, bafj bas 93olf flort friegerifcb »eranlagt unb immer

rafcb bereit geroefen ift, bas 6cbtr»ert ju jieben."

©iefe <5äije finb ein ftabr oor bem S?rieg erfebienen. Sie Hingen
beute toie eine bropbejeiung, unb fie geben auch bemjenigen, bec

amerifanifebe ©eiftesoerfaffung niebt an ber Quelle ftubieren fonnte,

ben einjig richtigen 22?afeftab für SBilfons ©oppelrolle. ©en oölfifcben

Hüntel hoben bie 3Iorbomeri?aner offenbar aus Snglanb mit über
basSBaffer gebracht, unb roenn neben biefem Suge in ihrem SbaraÜter-

bilb bie ^iebensfcbtoärmerei in eigentümlichen ©egenfatj befonbers
febarf ber»ortritt, fo liegt bas toa^rfcheinlicb an ber befonberen eng-
lifcben SHifcbung, bie bas bolf ber bereinigten Staaten erhalten bat.

(Eine Schar oon Puritanern, bie fieb bureb bie Stustoanberung nach
Stmerifa ber ©laubensoerfolgung ber $etmat entjog, grünbete bie

Slnfaugsfiebelung ber beutigen bereinigten (Staaten, bie man im
©egenfafc ju bem füblicben birginia 2ku-®nglanb genannt bat. ©iefe
englifcben Puritaner treibten ben neuen S)eimatboben balb mit garten
Quaferoerfoigungen unb blutigen Sje?enpro3effen ein. 9?eligiöfer

Janatismus ift feitbem immer ein öffentliches Clement bes amerita-
nifeben (Tbaratters unb namentlich ber amerifanifeben Jriebensfcbroär-
merei getoefen. ©er Quafer in Slibu Surritt toar bie «Seele eines
3=riebensbunbes, ber febon um bie 2ftitte bes oorigen ftabrbunberts
nicht nur in ben bereinigten Staaten, fonbern auch in Europa eine
eifrige ftäebenspropaganba betrieb. <5s fann roobl oorfommen, bafj
bie merhoürbige ©oppeloeranlagung bes amerifanifeben Sbarotters
bei bem ginjelnen einmal in bem einen fünfte oerfagt unb bafc auf biefe
28eife ein barmlofer baäifift reinen SBaffers jum borfebein fommt.
©er ehemalige Staatsfetretär brpan febeint ein folcher £r>pus ju fein.
3m bolfe aber ift bie gegenfätjlicbe 92lifcbung nationalen ©ünfels
unb religiös gefärbter Jriebensfd)roärmerei febr toett perbreitet, unb
ibr treues bor- unb Slbbilb ift offenbar bräfibent SBilfon. 32ian wirb
oon biefer «Stimmungsgrunblage ausgehen müffen, um ganj ju oer-
fteben, toie ber bräfibent ber bereinigten Staaten einmal ber 28elt
einen Jriebensjtoang auferlegen möchte unb wie er fürs barauf jum
©ebtoerte greift, ohne irgenbtoie Ijerausgeforbert ju fein. 92!an tonnte
ben StDiefpalt auch bamit erflären, bafj man 9Bilfons gtiebensrolle
als eine beamjjte 3rrefübrung anfiebt. ©amit roäre jebenfalls ber
amerifanifebe Jriebensftifter am einfachen unb ein für alle 3Kal aus
ber SBelt gefebafft. ©emt ein Jalfcbfpieler, ber entlarot ift, mufc eben
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bie Karten aus ber Sjanb legen unb fein Spiel oerloren geben. biel-
leidjt i|t Söilfon ein folget ftalfdjfpieler. 28er fonnte itnn in bat, £erj
feben? 2Bat>rf<beinlicber ift aber, i>af3 er in ber OTifcbung !riegerifd>er

9?eiäbarfeit unb nationaler Übergebung mit tt)eoretifcber griebens-
fcbtoätmerei ein eebt ameritanifcf>es Sljarafterbilb barftellt. 3ebenfalls
tun toir beffet bavan, bas anjuneljmen, bemt SDilfon allein fteljt ja

in biefem Kampfe nidjt gegen uns. Sr f>at ben gröf3ten £eil bes ameri-
tanifeben 23oltes hinter fieb, unb bas amerüanifcfje 23olt ift eben fo,

toie SBilfon fieb uns gegenüber gegeben i>at: anmafjenb in feinen natio-
nalen 2infprücben unb überfpannt in bem ©lauben an feine Stolle als.

internationaler ftriebensftifter. Itnb mag Söilfon aueb einmal feine

Stolle ausgefpielt t>aben, bas 93oU toirb ibn Überbauern.

IDadjfenfce £eini>fdjaft.

^c|m ametifanifeben bolfe aber ift mit bem toaebfenben Slnfeljen bes

C_5©eutfd)en Keines unleugbar eine beutfd>feinblicbe (Strömung auf-
gefommen. gbt natürlicher Slusläufer toar im Krieg bas törichte

Schlagwort, mit bem man in ben bereinigten Staaten toeiblid; bro-
paganba für ben Slnfcblufo an gnglanb gemacht bat: 3ft ©eutfcljlanb

mit Europa fertig, bann fommt Slmerifa bran. ©s ift auf ben erften

blid febroet erflärlicb, toobureb toir uns biefe feinbfelige Stimmung
ber 21mertfaner jugejogen haben, ©er einjige bunft ber Srbe, roo

toir mit ihnen einigermaßen nat;e beieinanber toofmen, finb bie Samoa-
nifcfcen gnfeln. 2ln biefer fcbmalen betübmngsfläcbe fann fid) un-

möglich eine feinbliche Reibung entjünbet haben, borbanben aber

toar biefe feinbfelige Stimmung gegen ©eutfcblanb in ben bereinigten

Staaten febon lange oor bem Kriege. 2lm fd;ärfften tarn fie oielleidjt

jum 2tusbrad toäbrenb unferer Sluseinanberfetjungen mit benejuela.

SBir hatten bort in ben 3af>ren 1902 unb 1903 gegen ben bräfibenten

Caftro berechtigte 2lnfprücbe burcbjufetjen, unb toeiter nichts als bas

traben toir getan, ©er amerifanifebe botfebaftet Slnbreto ©. Söbite,

ber oon 1897 bis 1903 bie bereinigten Staaten in berlin oertrat unb

fid; im allgemeinen ein gerechtes Urteil über ©eutfcblanb toabrte, bat

jkb in feinen Sebenserinnerungen über biefe beutfeb-amerifanifebe

©pifobe in febr bemerfenstoerter SBeife ausgefproeben. Sr bejeiebnet

unfet berbalten gegen benejuela als burebaus forrett.

„Stbet tro^ aliebem, fo febreibt er, erf)ob man in ben 33ereinigten Staaten ein

gewaltiges ©efebrei: es biefe, ©eutfcblanb bätte bie 97lonroe-©otttin Oer-
ie t$ t. £atfäd>licf> tarn tjtcc bie OTonroc-©oftrin ebenfo toenig in SBerracbt, wie bie

ewige ßcligfeit bet ^eiligen, ^ebenfalls aber bot fieb biet wiebet eine ©elegentyeii,

übet ©eutfcblanb losjujie^en, unb biefe ©elcgenfjeit muf3te ausgenu^t werben, ©enn

obwohl ©eutfcblanb ftets befliffen wat, alle 93orjcbriften bee internationalen 9!ed)ts
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auf bas genauefte einjubaltcn, tourbc bpd) jeber Schritt, ben ce unternahm, pon «Inigen

amcritanifcben Slättcrn als eine Kebtobung i>cr bereinigten Staaten bargeftellt.

5üt bie bereinigten Staaten lag tn'er ebenfo wenig eine ©efabr oor, wie für ben Planeten

Saturn. ®ae Stuftreten ber beutfeben Regierung tarn Stmcrifa ebenfo äuftatten, wie

iebem anbern woblgcorbnctcn Staate. 8" gutcrlefjt feuerten bie Splbaten ppn einem

ftprt in 93enejuela auf ein beutfebes J?riegsfcbjff. ©arauf perteibigte fieb ber Sefebja-

tjaber nid>t nur bem internationalen 9?ecf>te, fpnbern bem 91aturgefet(e gemäfj, liefe baa

5ort befcbicfjcn unb gab ben Angreifern bamit eine Sc^re, mit ber jeber perftänbige

3lmeritancr hätte einperftanben fein fpücn. Statt beffen brach, ber Sturm in Slmerita

unb Srofjbritannien mit erneuter §eftigfeit !ps unb roieberum tpar eebie SHonroe-
<S> o 1 1 r i n , bie man gefä^rbet glaubte."

<So urteilte ein Slmetifaner übet feine eigenen -Canbsleute. 2lucb

an anbeten Ausbrüchen amerifamfeber geinbfcfcaft bat es niebt gefehlt
„Söäbrenb bes «Spanifcben Krieges", fo fogt SEbite in feinen iebens-
erinnerungen, „tyatten fieb piele Seute bei uns in Slmerifa in ben Kopf
gefegt, bafj ber Kaifer gegen uns hattet ergriffen hätte." 9}ian tonn
fieb benfen, mie tief unb nachhaltig ein folget Irrglaube inmitten
friegertfebet Stimmungen mirfr. (Sin beutlictes Seidjen bet omerifa-

nifeben ©ereijtbeit mar ber befonnte Sufammenftofj bes beutfeben
Slbmtrols ©ieberiebs in Manila mit bem amerifanifeben Stbmital
©eroep. £>abei etjäblt SJGbite felbft in feinen Erinnerungen ein 2?ei-

fpiel bafür, mie überforrett fieb bamals bie beutfebe Regierung Slmetifa
gegenüber perbalten bat. Kutj nacb Ausbruch bes «Spanifcb-amerifa-
nifeben Krieges hatte ber amerifamfebe Konful in Hamburg bem 23ot-

febafter SEbite mitgeteilt, ein fpantfebes jabrjeug, permutlicb mit
Staffen für Kuba an 23orb, fei im begriff, ben Hamburger $afen ju
perlaffen. 28ie SEbite erjäblt, eilte er fofort auf bas Slusmärtige Sunt
unb ermir?te, bafj 3u>angsmaf3regeln ergtiffen mürben, ©as «Schiff,
bas mjmifcben Hamburg perlaffen hatte, mürbe an ber OTünbung ber
Elbe eingeholt unb einer Itnterfucbung unterworfen. SBbite gibt felbft

ju, bafj bie beutfebe Regierung guten ©runb gehabt hätte, um einen
Eingriff ju permeigern. Es bat beute, abgefehen oon bem allgemeinen
gefcbicbtlicben Sufammenhang, ein befonberes Qntereffe, an biefe
Epifobe ju erinnern. Sie ftellt in einen recht braftifchen ©egenfafc,
bafj mir bamals als eine neutrale 32Iacbt ein oermeintliches fpanifebes
Söaffen- unb SWunitionsfebiff Stmerifa juliebe anhielten, mäbrenb in
biefem Kriege bie bereinigten (Staaten, folange fie „neutral" maren,
oom erften Sage bis beute mit unuerminbertem bollbampf febmete
SKunitionsmengen unferen geinben jugefebidt haben, ja, bafj fie es
ubel oermerften, menn mir uns mit unferer guten ll-bootsmaffe
gegen biefe gufubr jur 28ebr festen. Segte fieb bie unbegtünbete Er-
regung menigftens fpäter in ben bereinigten «Staaten? befanntlicb
machte brinj ^einrieb pon breufjen bort im ftebruat unb 3«ärj 1902
«inen befueb, um bie ameritanifebe berftimmung enbgültig ju jet-
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ftteuen. 93ci feinet Slbreife »on 93etlin root bet ametitanifebe bot-
fd>after am balmbof antoefenb.

„2118 wir uns", fo crjäblt SBbite, „auf ber Station oerabfebiebet hatten, tonnte ich

mich eines unbehaglichen ©cfübls nicht erroebren. freilich toufote ich, bafe ibjt (ben

grinsen) bie grofje Menge in Slmerita betjticb roilltommcn beifjen roürbe. (Es gab jeboeb

bott auch eine grofee 21 n $ a b ! fanatifebet J) i f ö p f e , cot allen ©Ingen
Üeute, bie bureb bas Verhalten untergeorbnetcr preufeifeber Seamtcn in ben polnifcben

^Prooinjen g c r e i j t waren, geh betenne ganj offen, bafe mich biefes unbehagliche

©efübl nicht eher octlaffen hatte, bis ich eines Sages bie frohe 33otfcbaft t»ötte, ber

SPrinj wäre wohlbehalten an SSotb feines beutfeben ßriegsfebiffes angelangt unb auf

ber gatyrt in bie Sjeimat begriffen."

Spricht biefes ängftlicbe ©efübj bes amerifanifdjen botfebafters

roäbrenb ber freunbfehaftlicben befudjsreife eines preufufcfyen brinjen in

ben bereinigten Staaten nidjt bänbe? 2Die tourjelfeft unb tote explo-

sionsgefährlich mufjte boeb bie beutfcbfeinblicbe «Stimmung brüben fein

!

Unb toir feben jiemlicb bis auf ibrenörunb, toennSBbite an einer anberen

©teile feiner Sebenserirmerungen von feinem berfebr mit bem ©eut-

feben Kaifer erjäbjt unb babet auch, bie klagen ettoäbnt, bie man in

Slmerifa gegen ben J^aifer ootbtacbte. 92can tlagte batübet, fo fagt

2Bbite, bafj ber Kaifer bas Sntereffe ©eutfcblanbs in ber gansen SBelt

in ben borbergrunb ftelle, fieb aber um bie gntereffen ber anberen

Staaten nicht im geringften befümmere. ©iefes naioe Singeftänbnis

geigt, welches berbreeben toir in ben 2lugen bes amerifauifeben bolfes

begangen haben I

<fs ift feine Jrage: (Schon lange oor bem Kriege haben toir uns
bie innere Seinbfcbaft teeiter ametifanifebet Greife jugejogen. SBesbalb

n>obl gerabe toit? 5ft es nicht eigentümlich, bafj bamcils febon bie

amerifanifebe bolfsfeele föchte, toenn fie nach ihrer „bemofratifd;en"

Sluffaffung bas polnifche bolt in ben Sjänben untergeorbneter pteufji-

fchet beamtet febmaebten fab, ift es nicht eigentümlich, bafj fie jetjt

ebenfalls fod) t, toeil fie bie belgiet oon uns fcblecbt beljanbelt glaubt?

©abei f>at fie fieb noch nie barüber aufgeregt, bafj Snglanb langfam

bas irifd;e bolf ausrottete. <5ie bat auch toät)renb bes Krieges nicht

bie geringffe Neigung jut Grtbitjung gejeigt, als Snglanb ein blutbab

unter ber irifchen beoölferung anrichtete. 32ian fann unmöglich mit

bem botfehafter SJLbite glauben, baf3 fieb fanatifebe 2lmerifaner über

untergeorbnete preufjifcbe beamte aufregen, ©er ©runb liegt tiefer.

92ian braucht nur an bas oenijeliftifche gntermejjo benfen, nur an

bie Slbmiralsaffäte in Manila, nur an ben botuwtf, ben man bem
Kaifer machte, bann fennt man ben ©runb ganj genau, ©afo ber Kaifet

©eutfcblanbs 3ntereffen in ber ganjen SBelt in ben borbergrunb

fi eilte, toirb auch oon bem botfebafter 2Tbite in feinen Sebenserinne-

rungen als genau bes anerfamtt, toas man oon einem beutfd;en Kaifet
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ertoatten mufj. Ob toobj je ein Slmerifaner bie ^ntereffen eines anberen

bolfes ben feinigen oorangeffeflt f;at? Sei ©eutfd)lanb ober follte es

ein berbred;en fein. NJan empfinbet an liefern Srermpunft bei inneren

amerifanifdjen geinbfd;aft gegen ©eutfcfjlanb, bafo roir in ben ber-

einigten Staaten im ©runbe genommen mit benfelben Slugen ange-

fefjen tourben toie in (fnglanb: bie aufftrebenbe NJadjt tourbe als

unbequem unb ftörenb empfunben. 32ion vei^ieb it)r aud) bort nid)t,

bafs fie blühte, toucljs unb gebief). Sin beutfdjfeinblidjer Stieb fönt» aud)

in ber amerifanifdjen bolfsftimmung eine» üppigen Näl;rboben, unb
besbalb ftanb ätoeifellos, fobalb bei Krieg ausbrach, bei gröfjte Seil

des amerifanifeben bolfes gefcbloffen auf bei Seite unferer ©egner.

Das entfdjleierte Weltbilb.

^fj%or es nur bas angelfäd;fifd;e©emeinfcbaftsfeitsgefül)l, bas biefen

Stieb pflanjte unb ihn je^tju feiner offenen Sntfaltung brachte?

ftügt fi<b biefem ©efübj nod) mebi trinju, ols bas Semufotfein, burd;

SBaffenlieferungen unb ©elbgefchäfte auf ©ebeib unb berberb mit
englonb oerbunben ju fein? OTondjer bat in ©eutfcblanb gebaebt,

bas fei es allein, unb besbalb immer noch bie unneutralen Unfälle ber
bereinigten Staaten unb ibres bräfibenten für heilbar gehalten.
$cute mufj jebes beutfd;e Sluge flar feben, toie bie ©inge liegen. <frft

allmählich bat fid; biefes unbefchränfte Slidfelb, biefe harte aber beil-

fame Polle Klarheit oor uns aufgetan. Qn ben erften Kriegstagen tourbe
in erroartungspollen ©ebanfen noch mit ber Neutralität ©nglanbs
gefpielt. ©ann brodelten oon bem neutralen Sau immer mef)r «Steine
ab: erft Italien, bann Rumänien unb nun bie bereinigten Staaten
oon Norbamerifa. Nun finb toit nach ber großen 5jinbenbutgfd;en
Feuerprobe ber Neutralen am Gnbe ber Neif>e angelangt. Unb toas
faben toir? ©er „N5atin" t>at uns bureb manches feiner Silber Slbfcbeu
erregt, bureb manches auch eine innere greube bereitet. Qn feiner
Nummer Pom 6. ftebruar 1917 gibt er uns auch einmal einen febr
lehrreichen, bilblicben Slnfcbauungsunterricbt. ©ä liegt fie oor uns:
bie neueSBeltfa.te. SOles toas auf ber SBelt gegen uns ftebt, ift febtoats
(toie finnig)!, toas neutral blieb, ift toeif3, unb roas mir unb unfeteber-
bünbeten im Sefüj baben, t>ebt fid) baoon in grau-febraffierter Nimiatut-
gröfee ab. ©er „Niatin" 'bat bie Karte mit ü)rem ftarbenbreiflang fielet
nur entworfen, um fiel) unb feinen Sefern Nlut ju machen, um bas
bapier ftatt bes «Schwertes betoeifen ju laffen, toie fieber fid) ftranf-
reieb in einem folgen Sßeltenbunbe füllen fann. 9Bir haben aber gat
feinen ©runb, uns oon biefem bapier su fürchten. 2öir feljen in bem
büb nichts roeiter als bas eine: bafe man uns auf ber toeiten SBelt,
fo grof3 fie ift, feinen bla$ gönnen roill. ©en allergrößten Seil bedt
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ber fchtrarje 23unb mit Ritter (Sigentumsfarbe. Söo ober bie SBelt

noch roeifj blieb, ba toachen eifersüchtige 21ugen barüber, bafe uns fein

3utritt gemattet fein toll. gmStillen unb im 3nbifct)en Öjean, in Ojt-

unb in 3entrcitafien finb bie bereinigten «Staaten mit 2luftralien, $apan,

Kufelanb unb Snglanb bie nach, ihrer Slnficht allein berechtigten 2m-

roolmer ober gmtjniefeer, in Slfrifa finb es «Snglanb unb ftranfreief) mit

if>ren Trabanten belgien unb «Portugal, unb in Stmerifa fitjt inSSafhing-

ton ber §üter ber 2nonroe-S>oftrin, ber fcf>on oor bem Kriege uufere

roirtfchaftlidjen Erfolge auf bem «üblichen Kontinent mit Slrgrootm

unb 21eib oerfolgte unb, too er immer formte, ben 6d)utjt)eiligen feiner

amerifanifct)en erbe gegen uns anrief. 2Bo foll ba beutfetje SBelttoirt-

LA NOUVELLE CAHTE DU MONDE

Schaft noch ihr Selb finben ? etroa in ber atabifäen SBüfte ober in 3slanb

uni» ©rönlanb? 3a, roir fer,en nun tlar. ©er 2Seltfrieg hat bu:3Delt-

feinbfebaft gegen uns Riefeltet) bis in it)te getjeirnften Sluslaufer auf

ben «Plan gerufen, ©er grofee SBeltbunb ftet>t roiber uns, unb bxzinei

^auptftütien, bie it)n tragen, finb «Kufelanb, Snglanb unb bte ber-

einigten Staaten, ftranfreich, Stalien unb «Japan finb neben ben flernen

Trabanten mit unter bas ©act> ber Scfmrjherren gefcf>lüpft. gm 3at>re

1883 fat> ber (Snglänber Seeln in feinem SPerf „The expansion ot

England" bie SBeltjufunft bereits t)offnungsooll in biefem bretftral)l.gen

£id)t, unb er oerteilte bie £rbe unter bie brei SBeltretdje Gnglanb,

bereinigte etaatm unb «Kufjlanb. §eute fteht biefer Sreibunb nicht

mehr auf bem «Papier, fonbern leibhaftig oor uns. SB« tmffen roohl,

in biefem 93unb ift nicht alles Sement, nid>t alles Stahl. 91ein, er hat
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fcbwache (Stellen genug. Ilm nur jwei ju nennen: ©te englifch-ruffifcbe (

Nioalität in 2lfien, bei ber ftapan feine gefcbicften ffinger im (Spiel bat, (

ift nicht auszutoben, unb jwifchen ben bereinigten Staaten unb ftapan

wirb bie borherrfcbaft im Stillen Ojean einmal auf bie Schwert-

probe geftellt werben. Slber bas finb Sufunftsfragen. ©ie ©egenwart

hat Snglanb unb Nufjlanb in gleichem Kampf jufammengeführt, unb
nun haben ficb auch bie bereinigten Staaten bem bunbe beigefelit

unb fielen trotj aller ©egenfätje mit gapan jufammen in einer ffront.

97!ag bie 3ufunft mit ihren neuen Problemen heranreifen, ijeute

fehen fie alle ibre Scbicffalsgemeinfcbaft burcb bie Slufgabe befiegelt,

ben SBeltbefi^ unb ihren Pollen Slnteil baran gegen ein mächtig auf-

ftrebenbcs 9?eicb ju fiebern, ©ie Söelt ift perfeilt^ bie Süren finb ge-

fcbloffen unb ©eutfchlanb foll ausgefperrt fein unb bleiben.

Deurfcfjlanc* im Kampf gegen bie tDeIt3unft.

COeutfcblanb bat aber febon gejeigt, baf3 es oerfteht, gefcbloffene £üren
ju fprengen. ©ie bereinigten Staaten fallen, wie es in Suropa

tro£ aller amerifanifeben ©ranaten unb filbernen Kugeln ftorf ge-
blieben, ftärfer geworben war unb bamit feine SBeltjufunft in ber §anb
hielt. ©a nahte 3Bilfon mit feiner ffriebensbotfebaft unb reichte uns
biefe Sutunft in ber ©eftalt eines ewigen SSeltfrtebensbunbes. Unb
biefes ©anaergefebent follten wir annehmen ? 28ir müf3ten SywsJ&£L
Träumer fein, n>ie früher! 3n bem Sufammenljang, bem mir nach-
gegangen finb, finbet ber uneigemtütjige ffriebensapoftel Söilfon auch
nicht bas befebeibenfte blätjcben. 2öir mürben ihn bis in ben legten
©runb feiner ffriebensfeele burebfehauen, auch wenn er immer noeb
Neutralität heuchelte. 2Bir follen ffrieben machen ohne unfere Siege
ju nutjen, wir follen gleichberechtigt fein in einer 3?eibe oon SBelt-
mäcfcten, bie allen oerfügbaren befi^ ber Srbe bereits mit befchlag
belegt haben, wir follen sufeben, wie Nufjlanb freien 3ugang erhält
ju ben ijocbftrafjen ber See unb felbft im naffen ©reieef fitjen bleiben,
wir follen unfere 3ufunft oerfteinem laffen in ber ewigen ©runbmauer
bes ffriebens, wir follen bie ©leicbheit nehmen, wie fie in ben 3eiten
unferer politifchen Ohnmacht oon ben Mächtigen bieder erbe nach
ihrem belieben sugefebnitten werben ift, wir follen erleben, wie auch
bas, was wir unb unfere bunbesgenoffen noch gewahrt haben, im
Selbftbeftimmungsrecht ber Nationalitäten ficb auflöft — ja, was follen
wir fonft noch? 2öit follen äufeben, wie bie nunmehr &u Polier, natür-
licher ©röfoe ausgewachsene Entente an ben tafeln bet 2öe!t <$la%
nimmt, fich oielleicht noch um ben unb jenen biffen sanft — unb follen
bie brofamen nehmen, bie oon ihrem Sifcbe fallen, ©os alles beschert
uns 9öilfon als ber Schutjengel bes ewigen ffriebens.
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9Tein, von banfen. 2öir banfen für einen 92?eltfriebensbunb, ber

nichts weiter wäre, als eine SEeltjunft ber befitjenben 92läcbte, abge-

fcbloffen unb füt alle Sufunft jufammengefittet butcb bie Stbficbt,

i»en beutfehen SBettbewetb niebetjubtücfen unb niebet5ul)alten. <Ss

ift eine bemerfenswerte ©rfetjeinung, bafc bie Srtenntnis oon ber trabten

Slatur biefes griebensbunbes übet ben Kopf bes Staatsfefretärs a. ©.
Dr. Wernburg unb gleicbgefinnrer beutftfer ^olititet hinweg bis tief

in bie Greife bet fojialbemotratifchen ^aitei gebtungen ift. (£s ift be-

jeiclmenb, baf3 man in biefen Siteifen, bie bas wirtfchaftliche Önteteffe

bet beutfeben Slrbeiterfcbaft im Stuge haben, ben 3unftcbataEter bes

Sßeltfriebensbunbes fo beutlicb erfennt. S?ann man biefe (Srfenntnis

{Iatet unb febärfer ausbrüefen, als es ber fosialbemofratifcfce 9?eict)s-

tagsabgeorbnete S o t) e n in bet Summer ber „Sojialtftifcben SNonats-

befte" »om 14. 5ct)tuat 1917 mit folgenben Söotten getan bat:

„§>as allgemeine gtiebens- unb iScfjicbsgetidjtsfpftcm 2Bilfonfd>et 2Jtt tpiitbe in

fcctfclben Sücife bas bauetnbeübetgetpiebtbct bcftcljcnbcn beibcnangel-

f ä <t>
f

i f
cf> c n Imperien jtabilicten, roie feinerjeit bie s£utd;füt)tung bes eng-

lifcfKn 93otfd>(ag8 auf Scgtenjung bet glottcntüflungcn bie 92otl;ettjd;aft (Stofjbtitan-

niens jut £ee oetewigt tjätte. Silk ^piäne, bie ben im 2(ugcnbli(f rottjanbenen politifd;en

Status qi o feftlegen möchten, begünftigen bie gevabe i" bet 9Kad;t unb im 2BoI;Ijtanb

ßitjenben auf Stoffen bet anbeten, obwohl eine foldjc geftlegung nacb ben bisherigen

Stfafjtungen bem allgemeinen menfcbjicf;cn unb tpittfcbaftlicben Jottfdjtitt nid>t bien-

licb ift."

SDieoiel richtiger fielet biefer fojialbemofrattfcbe ^3olitifer bie

weltpolitifcbe unb weltwirtfcbaftliche Stagweite ber gegentoärtigen

Stunbe, wieoiel richtiger ertennt er, toas fie für uns gefcblagen bat,

als bie leibet nicht wenigen politifchen ©eiflet in ?Feutfcblanb, bie fieb

oon SBilfons gtiebensfcbwäimerei haben anfteefen laffen. ©eutfcblanb

wütbe in ber Sat feiner @ntwicflung felbft ben fcblimmften Sjemm-

febub anlegen, wenn es in biefer Stunbe ben ©efetjen ber gefcbicfyt-

licten gnttoicflung untreu werben roollte, bie bisher bie SBelt geftaltet

unb bie 23ölfer grof3 gemacht haben. 3n ben 3«iten» in benen bas

beutfefce 23olt poUtifcb ohnmächtig baftanb, ift bie ©ntwicflung nach

bem biftorifchen ©efetj oom fechte bes (Starten übet es binwegge-

gangen. Sie haben bie 93ölfer unb Staaten, bie in bet Vergangenheit

biejes Secbt ettoiefen hatten, bem SBeltftiebens- unb ben ©leicb-

berechttgungsgebanfen bas geringfie 3ugeftänbnis gemacht. 91iemanb

t>at fie barum je gefeilten, im ©egenteil, auf biefer 93afm geht eben

bie gefchiebtliche @ntwidlung ihren ©ang. (Sollten mir etwa an ihr

irre werben in bem Slugenblicf, in bem unfere Straft unb unfete €tätte

bie Obettjanb gewonnen l)at? (Sollten mir ba oon bem emigen ©efe£

abweichen, bafc im 95ölterleben ber ffarte Staat bas SKafe feiner Starte,

bas OTafe bes Wachstums unb feiner SKacbt in fieb allein trägt, baf3 er
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auf bas böcbfte SRecbt feiner politifcben <Xbata!ters, auf feine Souoe-

ränität unb Mnabbängigteit oerjicbten mürbe, trenn er fieb in ©afeins-

fragen bem Urteil unb ber gntfebeibung onberer beugt? 21ein, toir

toollen in bem Slugenblicf, in bem bie Zibr ber 2Beltgefcbicbte ju günftigem

Schlage für uns ausholt, auch bem ©eift ber 2Beitgefcbicbte treu bleiben.

2Sir toollen unfer Scbicffal unb unfere Sufunft mit eigener ijanb

geftalten.

(Sin Silö öeutfdjer gufunft.

(^Vttir toollen es tun nacb bem 9<ecbt bes ftarfen Staates, ber feine

-V-VKraft ertoiefen bat. 91icbt n>ir haben bie Kriegsprobe auf biefe

Straft gefuebt, fie ift uns aufgejroungen toorben. grieblicb gefonnen, roie

roir finb, hätten toir uns mit ben Erfolgen unferer 2Beltroirtfcbaft, mit

unferem inbuftriellen 93lüben unb ©ebeiben unb mit bem befebeibenen

Ißlals an ber Sonne begnügt, ber noch für ben (Spätling ber 28elt-

gefebiebte übrig toar. Slber auc|> bos toar unferen fteinben, toar nament-

lich ber fübrenben OTacbt unferer geinbe, toar Snglanb ju Diel ! ®e6-

balb mußten roir bureb bie Feuerprobe biefes 28eltfrieges geben, um
ju ertoeifen, ob unfer 2Bacbstum aus innerer Straft unb innerer «Starte

fam unb ob unfere fteinbe bie Kraft haben roürben, es ju bämpfen.

2Sir haben beute febon bie Sprobc foroeit überftanben, baf3 uns um ben

enbgültigen Ausgang bes grofeen Bingens nicht mehr bange ju fein

braucht. Solange aber bas fingen noch bauert unb erft recht, toenn

roir mit ungebrochener Kraft unb Starte aus ihm heroorgegangen

finb, mufj unfer Süablfprucb lauten: Kein Ausgleichs-, fein 93erftän-

bigungsfrieben 1 Kein fcbieblicb-frieblicbes 2tuseinanbergeben nach

2Bilfons ftriebensmufter. ©ie böcbfte Kraftprobe, bie bem 93olie im

fiaufe feiner ©efebiebte immer toieber auferlegt toirb, muf3 beftanben

toerben unb toirb auch in biefem SEOeltringen für uns einmal beftanben

fein. ©ann aber gilt es, bieftrüebte für bas 9teicb ju ernten, ©ie SBorte,

bie in früheren Sagen über unfere 3ufunft gefebrieben tourben, follen

bann unfer Seitftem fein. 28enn ftürft 23ülotr> oon unferem 9?ecbt

auf einen ^latj an ber Sonne fpracb, roenn ber Kaifer unfere 3"fnnft

auf bem Söaffer fah, fo foll es bann beifjen: Sief hinein in bas fiiebt

ber SScltfonne unb heran an bas SBaffer, bas unfere 3»funft tragen

foll. 6s gibt nur einen 9Beg ju biefem Siel, ©eneraloberft oon Klucf

bat fürjlicb in einem Kriegsfprucb bem beutfeben 93olte jugerufen:

OTebr 9\aum ber beutfeben Raffet ©as ift in ber £at ber Kern: 9Hebr

9?aum ! Wenn ein Staat bie politifebe 3ufammenfaffung all ber Kräfte

ift, bie in £anb unb Seuten ruhen, fo tann bie 32kt>rung feiner Kraft
auch nur aus biefen (Elementen äufammengefetjt fein. Sticht bie politifebe

aufjete 5orm ber Vermehrung befebäftigt uns hier, fonbern nur bie
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grunbjätjliche ftrage. grüner ^abcn in 5>cutfcblaub manche Kreife

bie 23Iüte bcutfdjer Überlegenheit in feiner wirtfchaftlichcn Sntfaltung

uni> in feiner Kultur fehen wollen. Sie werben hoffentlich aus biefcin

SDelttrieg gelernt haben, ©enn beutfebe Kultur ijt bei unfern fteinbcu

unö auch in manchem neuhalen £anbe ein Schimpf- unb Spottivort

geworben, unb unfer ganjer toirtfcljaftlicber Sluffticg in ber 2Bclt ift

beim erften triegerifeben Slnprall jufannnengebrochen. fis gibt auch

je^t in ©eutfcblcmb noch Seute, bie behaupten, bafj uns bas blof3e 23e-

n>uf3tfein unferer fo herrlich erwiefenen Kraft genügen tonne, baf3

baraus allein ©eutfchlanb ben gmpuls ju neuem Sluffticg nehmen

werbe. Söelcbe unheilbaren Schwärmer ! 31ur in permebrtem 2Bacbstum

!ann unfere innere Kraft unb Stärfe weiter fpriefcen. 3m alten 23obcn

müfjte fie, bie fetjon früher fein ©enüge bort fanb, oerfümmern. llnb

biefes permehrte SBacbstum fann für einen Staat nie etwas anbcrcü

bebeuten, als 93ermel>rung politifctjer OTacbt. So mufj uns ber fom-

menbe ^rieben 91eulanb bringen, 91eulanb ju Siebelungsjwecfen,

wie wir es im Often für unfere roaebfenbe 23olfsfraft unb unferen

tnaebfenben 23ebarf bereit finben, 97eulanb auch für unfere wtrtfcbaft-

liche Sutunft, beibes militarifcb unb politifcb gefiebert. Unb wenn wir

uns roirtfebaftlicb neu rüften, fo gehört baju nicht nur ber ftlotten-

ftü^puntt unb bas Koloniallanb über See, fonbern auch bas ©ebiet,

bas uns babeim breiter an bie See bringen unb gegen unferen wirt-

fcbaftlichen Sobfeinb (Snglanb fiebern foll. 2»arum follten gerabe toir

an biefem Slngelpunft unferer roeltgefcbichtlicben ßufunft febüebtern

fein? Slnbere 23ölter haben unbekümmert 91eulanb erobert unb ihren

Staatsbefi^ babureb permehrt. 2Bir erobern im ©runbe nur oerlorenes

altes ©ebiet jurücf. 2Bir pflanjen in Kurlanb unb in ftlanbern nur bie

Jahne roieber auf, bie bie beutfebe SRaffe in früheren Berten bort febon

ftolj im Söinbe flattern lief}. 3ft es benfbar, baf3 auch ba noch ©eutfehe

in ®ebantm ju jaubern permögen? Unb wenn uns fonft noch eiwas>

jufallen mufj, bas unferen SBobenfdjä^en bie nötige Srgänjung bietet,

fo wollen wir uns erinnern, bafo bie Staatsnotwenbigteit in Sianb unb

fieuten befteht unb bafe eine (£ntwictlungsnotwenbigteit für einen

Staat oberftes ©efetj ift.

So werben wir uns unfere 3utunft am eigenen Slmbofe fchmieben

müffen unb fein 2Beltfriebensbunb foll uns babei in ben 2lrm fallen.

SBollen wir aber unferes eigenen bauernben ©lüctes Schmieb fein,

fp müffen, wir bleiben, was wir in biefem Kriege geworben finb. 20ie

im Sinheitsfriege pon 1870/71 bie Unterfchiebe ber Stämme ju einer

unlöslichen Einheit oerfchmolsen worben finb, fo ift biefer 2Üelttueg

recht eigentlich für bas beutfehe 93olf bie politifche Gharafterfchule

geworben. 3n jebem (Sinjelnen lebt unb webt nicht nur bas 23ewufjt-

fein Pöltifcher 2lrt, bas immer Porhanben war, fonbern auch ba» 23e-
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toufetfein politifdjer 3ugef>örigfeit jum ©ansen. ©er fcfte polthfcbe

Gbarafter, ben Sismard bem beutfden 33oUe mit ber 9kid;sgrünbung

toieber aufbrüdte, l;at in biefem SEeltfriege cnöltct) feine 28efensfafern

in <5irm, £erj unb Skrftanb eines jeben e:nselnen ©eutfd>en gefentt.

23ir bürfen Ijoffen, bafj tt>ir bamit enblicb. bas politifdje 23olf geroorben

finb, bas ein fixerer Präget feiner flaatlidjen 3ufunft fein roirb. ©tefes

33olf ober roirb nie bas Schert oerleugnen, bas fein befter Reifer

tr>or. 2lud) bie 3ufunft roirb unb mufe ben beutfd)en Sfiilitarismus

roe'ter blühen feJ^en. 9\iö)t nur roeil bie ©efe^e ber roeltgefd>icb,tlid;en

gntroidlung aud> in 3ufunft biefelben bleiben unb roeil reit immer

roieber oor ber Stotroenbigfeit ber legten Kraftprobe ftefyen fönnen. 28ir

roerben ftets gerüftet fein muffen, in 3ufunft noö) metjr als früher.

28ir finb ober aueif? innerlich, oiel ju febr mit bem STtilitarismus oer-

road;fen, um uns oon ibm trennen 511 fönnen. Sein ©eift bat 93ismard

bei ber ©rünbung bes ©eutfeben Meiches oon ben preufeifeben Konflifts-

jabren on bis jur 93olIenbung ben treueften 5)elfersbienft geleiftet.

©r ift mit uns gegangen unb tjot uns begleitet in ben Satjren, in benen

ber politifebe <Sinn bes beutfd;en 93olfes noch eines febarfen Slnfporns

beburfte. ®r foll uns au<b in 3utunft begleiten unb roeljrbaft gegen

olle fteinbe erhalten, on benen es in 3ufunft nod) roeniger fehlen

roirb ols bisher. ©arum fann es feine äufoere @inmifdwng in unfere

9?üftungsfrogen geben, unb roenn SEßilfon fiel) als Smroalt ber ollge-

meinen Slbrüftung nod; fo febr mit bonigfüfeen SBorten müljt, fo et-

tennen roir barin bod; bas ©ift ber englifcben£obfeinbfd;aft gegen unferen

Militarismus, ben SBafm, bof} mon uns ouf bem 20ege ber militör-

feinblicben ©emofratie fcbroäcben tonnte, ©arüber t;at ber Krieg

jebem ©eutfeben bie Slugen geöffnet. 9Iein, in neuer oermebrter

Starte unb in olter 2Bebrf>aftigfeit fefyen roir ben fieberen ©runb unferer

jtaatlicben 3"funft. ©aneben oertrouen roir auf bie 93unbestreue

unferer jetjigen Sßaffengenoffen. 2luf bem SEege bes 93ünbniffes liegt

bie einsige gefunbe Möglichkeit, 00m ©injeljtaot ju einer gröf3eren

©emeinfdjaft 5U gelangen. 3eber roabrt treu bas Sigene unb ftebt

ebenfo treu für bas ©anje ein. ©arin rutjt auch eine geroiffe ©eroäbr
bes 5r<et>ens, benn eine 93unbesgenoffenfd;aft oon innerer Jeftigteit

gibt ert)öl>te Kraft unb fdjredt besljolb oon ber Kriegsprobe surüd.
©arum galten roir an ber 93ö!ferfreunbfchaft feft, bie buret) ben Krieg
oon 93erlin bis Konfiantinopel gefd;miebet roorben ift. Kann es uns
rounbernefjmen, baf3 SBilfon auch, biefe Seite unferer fünftigen SBelt-

ftellung in feinem Programm 00m eroigen Rieben oerneint? 3roat
nid)t fo l)eftig roie ber omerifonifd;e '•profeffor ijerron, ber jur greube
bes „Semps" in einer llnterrebung („Journal be ©eneoe" 00m 9. Fe-
bruar) erflärt, bas mitteleuropäifdje Sünbnis müffe für immer gefprengt
roerben, roenn man ©eutfcbjanb roirtlid; fd;lagen roolle. 91id;t ganj

46



Miiiiiiii iiiiiiin um ultimum! S)as mähte ©cficbt bet ffiicfccnslicja. mim iihimmu uiimu

fo offenberjig ift SBilfon. Sr roamt alle 33ölter, fid) in 93ünbniffe ju
perftriefen, fd;eut fieb ober niebt, felbft in ben trauten 95unb ber Sntente

gegen uns ju treten. Slucb otme bas roüfjten ir>ir, was feine 38arnung
bebeuten foll. ©enn toir roiffen, baf$ ber SBeltfriebensbunb bie 2öelt-

foalition gegen uns toäre unb bafo neben biefem großen ©ötjen SBilfons

Heinere ©ötter allerbings ber 93erel>rung unb Anbetung nict>t metyr

teert toären. ©arutn roirb une Söilfon toot)l unferen eigenen 2öeg
getjen laffen muffen, auf bem'u>ir in 3ufunft ni<i)t nur 3ßad)t mit bem
guten eigenen ©ebtoert, fonbern aueb treue 93unbesgent>jfenfcbaft

galten teerben. ©iefer 28eg fübrt uns fieber ju bem 5ti«ben, ben toit

braueben, ber aber auef) für bie 28elt metyr bebeutet als Söilfons ganjes

Sruggerüft Pom eroigen ^rieben.
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IDüfons Übertpinbung.

äs ift uns SDilfon? 93irgt ficf? unter feinem 9Tomen ein 2Hamt,

ber uns in offener, ebrlid>er geinbfd;aft gegenüberftetjt, ber mit

ber el;rlid)en «Sdjroertprobe einen Kriegsfall jroifdjen §>eutfd>lanb unb

den bereinigten «Staaten entfdjetben roill? S>as roäre bas Sdjlimmfte

nid)t. ©eutfcblanbs Sutunf t ftebj jur legten ©ntfdjeibung, unb SBilfon

tonnte mit bem ganjen ©eroiebt ber bereinigten Staaten militäriftf)

blc OTagfdjale unferer ©egner nid;t metjr mertlict> befd>roeren. 91ein,

ab offenen Kriegsfeinb brauchen roir SBilfon nid>t su fürchten, §>ie

ameritanifetje ©efaljrjone liegt für uns auf einem anbeten ©ebiet,

auf bem 93oben, auf i>em Söilfon biß jum t>iftotifcf?en 1. gebruar 1917

unblutige Lorbeeren ernten tonnte. <Sinb roir biefer Qone für alle

Seiten entrüdt? Könnte niebt 2Bilfon ju gelegener 3eit ju bem «Spiel

jurüdfefyren, bas ©eutfcblanbs Kraft biß ju jener 91ad)t banb, in ber

oor ber (Siegesbalm bes beutfdjen Hnterfeebootes jebe Ijemmenbe

«Sdjrante fiel? ffreilicb, bie Krönung feines SBerfes ift SBilfon mifj-

lungen. <&t glaubte, fein «Spiel mit einem füfmen Sxumpf geroinnen

JU fönnen, unb beging einen argen gebjgriff. 2Bir tonnten it;m ganj

in bie Karten fefyen unb rourben jugleid> geroar;r, roie febroad; es mit

feinem Spiel ftanb. ©ine unoergle:d;lid)e fiettion, für alle, bie es

anging. 2Us SBilfon nach, ber Abberufung feines 93otfd)afters oon 93erlin <

oerfudjte, bie gefamten, nod> neutralen 9Tiäd)te ber SBelt gegen uns
jufammenjutrommeln, fiel ein grelles <ScbJaglid)t jurüct auf feine

griebensbotfebaft. Stanb ba nid>t ber grofje SBeltfriebensbunb, bie

grof3e SBeltfriebensliga oor uns, unter beren god) roir gejroungen r

roerben follten? 2Bie balb roar bod> bie brobe auf bas SBeltfriebens-

crempcl SBilfons gemacht unb roie rafcb, entpuppte fid) aus bemftriebens-
apoftcl ber offene 93erbünbete ber Entente! SBafjrlid;, ein trefflicher

23citrag jum wahren 93erftänbnis ber Jticbensbotfcbaft, eine beilfame
Settion! Itnb beffer nod)! $n bemfelben Slugenblid, in bem roir bie

Sücltfricbensliga in ber Keimjelle oor uns fallen, in bemfelben Slugen-
blid jerfiel fie aud> fdjon. SBilfon blieb auf ber roeiten glur allein.

Stile 91eutralen oerfagten fitb. ihm. ©ic beutfebe Kraft tjatte ben böfen
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J?e ;m jerftört, unb wenn unfcreSlugen bas 3iel unocrbüllt laben, baa

SBilfon immer perfolgt botte, fo faben jie auch bas Littel, ihm Sjult

ju gebieten. 2Dir faben, roas beutfebe Straft noch roert ift, t»erm SEOHI«

unb Energie mit ihr sufammengeben. Srotj allcbcm: ift bic amerifa-

nifebe ©efabr für olle Seiten gebannt?

9Kan tonnte freubig 3a fagen, roenn fie nur eine äufjere ©efabr

roäre. Söilfon ift aber nicht nur bie Grinjelerfcbeinung, in ber er urtg

jnft als bräfibent ber bereinigten (Staaten entgegentritt. Gr trägt

für beutfd)e 2lugen eine 2lrt «Scbidfalsgeroanb. <Ss ift an fieb erftaunlict)

ju fernen, roie roir mit bem Schroert einer ganzen 9Belt oon fteinben

fiegreieb ftanbgetjalten t>aben, unb roie uns mit ben Mitteln funftooll

gefcbürjter '•politit ein einjelner 92iann im Schach gehalten bat. Qlber

ift bas nicht noch ein oererbter 3ug beutfeber bergangenbeit, nicht noch

eine Spur jener unfeligen Srr»iefpältigfcit, bie ftabrbunbertc (atlg ,,,

©eutfcblanb militärifebe llrtraft unb politifebe Slnfprudjslofigteit ju-

fammenroobnen liefe? Gs ift bejeiebnenb, baf3 Söilfon in Sranfrcicb

unb Gnglanb, ben fiänbern feiner geheimen unb offenen 4Jiebe, roegen

alljugeringer S>ienftfertigteit ftets gefcbolten rourbe unb baf} er in

©eutfcbjanb, bem £anb feiner unoerbüllten SHifjgunft, fiobrebner,

2!nf)änger unb Süerberebner in ftattlicber Slnjabl fanb. (fr hatte niebt

umfonft mit feinen tönenben SUorten oon eroigem OTenfchenglüd unb

OTenfcbenfrieben an bie febroacben (Stellen bes beutfd;en 33olfes ge-

flopft, an bie ©teilen, roo alles, roas menfd;lid; gut unb ebel ift, willigen

Eingang finbet, unb fei es um ben breis politifd;er Selbftoerleugnung.

Gr tannte bie politifebe beutfebe 2(ber unb rannte ben Saft, mit bem man
ü)r 95lut am leiebteften oerroäffem farm. So hatte er auch einen unbe-

ftreitbaren Grfolg mit bem 93erjucb, ben unpolitifetjen beutfeben Sinn in

ben Siicnft feiner flug berechneten englanbfreunblicben bolitit ju ftellen.

Gr tnüpfte bie gäbeit, bie febon fo oft ©eutfcblanbs Kraft nach bem

Srinmpf ihrer friegerifeben fieiftung politifcb gebunben haben, ©etoifj,

bie gäben finb jerriffen. 6s roaren Qwhntfäben, als unferen Unter-

feebooten freie 33at>n gegeben rourbe. OTan ficht aber boeb, in roelcber

£iefe für uns bas Söilfon-broblem liegt. Soll es für immer ju unferem

93eften gelöft fein, fo müffen unfere febroacben Stellen hart unb feft

toerben. 28ilfon roeif3 genau, roo feine Starte liegt, roo er febroad; ift

unb roir ftart finb. Gr bat bas ftriegsgeroitter gegen uns niebt ent-

feffelt, er bat fogar ben amerifanifeben 9Jotfebafter rubig in 2üien be-

laffen unb mit bem Slusroärtigen 2lmt am 93allplarj einen neuen 21oten-

roecbfel in Sjene gefegt. Gr jief>t nicht bas Schwert, er bleibt bei ben

91oten. Unb (Staatsfefretär a. <S>. Dr. Wernburg ertermt im „berliner

Sägeblatt" an, bafe er Konflikte ju oermeiben fuetjt. Zttilfon rreifj, roo

feine Störte liegt, ©arum roirb er immer roieber fein unb feiner ftreunbe

Sjeil in ber 93otfcbaft fueben, bie er am 22. 3anuar 1917 ber 2l)elt oer-
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fünbigt tjat. Ob er nun ben Kriegsfall gegen uns noch finbet, ob er

fieb mit bem biplomatifcben 93orfpiel begnügt — immer toieber wirb

ber 2Bilfon oor uns flehen, ber bie ffeffeln bes SBeltfriebens bereit

hält, um fic einem militärifcb unbeätoungenen ©eutfcbjanb anjulegen.

St toirb bis jum legten Slugenblicf glauben, bajj oielleicbt boeb »er-

gangene Sage toieberfebren unb mit ihnen jenes alte Spiel, in bem er

bie Oberbanb hatte. Slber toir toiffen beute, toas 2Mfon toeit ift,

mag er nun im Kriegs- ober ftriebensgetoanb fteefen. ©iefe Srfenntnis

mufj fieb in Seutfcblanb burebfeljen, unb nirgenbs barf Öblanb bleiben,

auf bem noch bas alte SBilfon-ilnfraut touebert. ©ann toirb bas Spiel oer-

geblid) gefpielt fein, bas man uns bis jum legten 9ßuntt bes 5r icocns "

fcbluffes unermüblicb oorgauteln toirb. ©ann toerben toir bie geplante

Stoingburg ber beutfeben 3ufunft, ben SBeltfriebeitsbau SBilfons, ftürjen

unb an feiner Stelle ein i)aus erflehen feben, bas toir uns felbft fo

ftattlicb unb fo grunbfeft erbaut f)aben, roie toir nur tonnten. §>ann
ir»irb mit SSilfon auef) ber böfe ©eift ber beutfeben ©efebjebte für immer
aus biefem §aufe perbannt fein.
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